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[O1 Tage, 

: Bogentag. | Feſte und Namen. — lieh, — Re Mondwechſel. 
= DREAM IST In m 
T | Mont. | Reujahr. — — 2. Bon ver De NT 

2 Dienst. Abel, Seth 720 4 40| 5 | 11 44 |TetesBiertel 
3 | Mittw, Enoch 720/440| 5% | Mrg. 
4 | Donn. | Sfabelle 7 19)441| @& | 12 40 @ 
5 | Freitag | Simon 718 442 We | 132 —— 

6 Samst. Epiphanias. 3 Ab: 56 M. 
71 Sommt tt Epph. —— — 2, ‚zei ee: Ten- Abends, ‚u. — 

8 Mont. | Erhard 717 — — 58 
Dienst. Capar 716 444820neumond 
10 | Mittw. | Pauli Oedachtn.| 715 445 6 | unter | ' — 
11| Donn. Hygenius 7141446| & | 559 
12 | Freitag | Reinhold 7141446 | 79 
13 | Samst.| Hilariug 713/447) 5 | 814| ben10, 

14|2. Sonnt. n. Epipf. ga: By; Der > Posen ame. 9 — 
Mont. Mauritius 112 138. ma® | 10 16 
Dienst.) Marcellus 711/449) m® |11 14 
Mittw. | Antoniug 71014 50 | A | Wire. | 

18 | Dunn. | Franklin, B. 7 91451158 |12 10 —— 
19 Freitag | Sarah 7945118) 115 
— Fabian nn 3 8452 mM | 2 a 

ee See en 17., Sonnt. n. Epiph. Er nnaz | g Ahr 0 Min. 
— Vincentius 7 7lAa53|ER| 4134| Morgens, 

Dienst.) Emerentius 7 61454 Im | 538 
24 | Mittw. | Timotheug T 5456 I ee | 640 
25 | Donn. | Pauli Bekehr. 7 41456 | RM | auf | Bollmend 
26 | Freitag Polycarpus 7 3457| g®| 620 Eu 
27 Samst. Joh. Chryfoft. |7 2458| | 729 N, 

al... Septnag. Se: 1a. " twemnterne | Dem 25, 
9| Mont. | Balerius it | 459| 5 | 948111 Uhr 12 M. 
30 Dienst.| Avelgunde 7 0,5 0| 5% [1040| Morgens. 

31 | Mittw. 659|5 18€ 11 34 



120 | Dienst.| Euchariug 6 3715 23 

— 2 
2. Slonat. ] oder Hornung. [29 Tage. 
= Sonnen = = | Mondes 
= Wochentag. Feſte und Namen. Aufg. Nunterg. 5* ee 
er: u. M. u. m.|3* M. 

1| Donn, | Brigitta 658/5 2| IE Mrg. 
2 | Freitag | Maria Lihtm,. |657|5 3 & |12 14 TebtesBiertel 

3| Samst.| Blafius 656|5 A| & | 140| 

4] Somt. Seragf Ga | & 
5| Mont. | Agathe 6545 6a | 349| „dm2., 

6) Dienst. Dorothea 653/5 Tja | a56]* Nr s Din, 
7 | Mittw. | Richard 65215 8) | 559] gene. 
8 Donn. | Salomon 6515 9 D | unter — 
9 Freitag Appollonia 6501510) & | 630 Neumond 

10 Samst. Scholaſtica 6491511| & | 737 

11 Sonnt. Cjtomihi. &; Su, Sie emgrenenen| 
Ep or 

12 | Mont. | Euphrofina 647513 | 932) den, | | 
13 | Dienst.) Faſtnacht 645)5 15 | mu® | 10 20 7 Uhr 48 Min. 
14 | Mittw. | Afchermittwoch |6 A415 16 | ES | 11 10| Abends, 
15 Donn, | Fauftinus 6421518 70 = er. 
16 | Freitag | Sulianus 641/15 19 
17 | Samst. — 640 |5 20 #12 12 49 Erftes Biertel 

19 | Mont. Te 6 581 522 * den 1., — 
21 | Mittw. | Quatember |6 36 B2A|mR| 418 ee 

5 8 
L% 
ð 

Morgens. 
22 Donn. Waſhington 634 5 26 
23 | Freitag Lazarus 6 53 |5 27 5 59 
24 | Samst.| Matthias 631j5.29 Bf 
- Somt. Reminise. — nie: Dom Canan, Weib 

Mont. | Walpurga 6291531| u | 756 
= Dienst.| Romanus 62815 32| a | 859) den24, 
28 | Mitt. | Leander 6 275 33 | && | 10 11 4 Uhr 52 Min. 
29 | Donn. | Victor 6261534 1120 Morgens. 

Kappen, Kleider und Kalk verderben manchen Schalk. 
Sammt und Seid' am Leib und Haus löſcht auf dem Herd das Feuer aus, J 
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9. Slonat. ] oder Lenzmonat. [81 Cage. 

E —* et und Namen, = — Eee | WMondwechſel. 
= u. n.|u.m/|3*" In. m 
'1| Freitag | Albinus 6241536 | & | Wre. |yentenhi 

21 Samat. Sinpiicius [6 23 5 2 ar | 3 Htestierte 
3 | Sonntag Oculi. a. — —— treibt — 

4 | Mont. | Adrian den 2, 
5 | Dienst.) Phocas 6 20|5 40 1 Uhr 26 Min, 
6 | Mittw. | Fridolin 619 5411| I Abends. 

7 | Donn. Perpetua 618152] ———— 
8 Freitag Philemon 617543 ®& | 5359| #eumond 
I Samst.| Prubentia __1619]545| = | unter |, 

WER A a en end Ve 

11 | Mont. | Ernejtus 613/547 | m® | 756, i 
12 Dienst. Euphrafta 612,548 m? | 846| Morgens. II 
13 | Mittw. | Zacharias 65 BE —— 
14 | Donn. | Macedonia 6 9551| 10 40 Erſtes Biertel |: 
15 | Freitag | Chriftoph 6 7553| 111381. J 

16 Samst. Cyprianus 6 5 555 M | Mra. | J 

onnt. Judica. — 
Mont. | Anfelmus 6 ER 

19 | Dienst. | Sofephus 61 | 2291 Morgens. 
20 | Mittw. | Joachim 6 0 W334 33 

1121| Donn. Benebictus 1558 ap | 425] Yollmond 
22 Freitag | Kafimir ’ 5 971 aR| 510 —— 
23 Samst. Eberhard 5 55 @ | 5 50 \ 

24 | Sonnt. Palmaram. Se. Ds in, 
25 | Mont. | Mariä Berfuimd.])553 16 7I| A | uf Abends. 
26 | Dienst.| Immanuel 552685 | 84 — 
27 Mittw. Guſtav 55116 O WE 9 40 |Tebtesdiertel |} 
28 Donn. Gründonnerst. 550 6 10 WE | 10 36 
29 | Freit ag | Charfreitag. So Sei a und Sterben Ehrifti. 

et De, 30 | Samst.| Guido |548|6 12| & | Mg. ein, 

Morgens. £ ’ dd. M . 16, itt $ ite- Ei Oſterfeſt. en 

34 8 Uhr 20 Min. I} 

H 
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4129| Mont. | Sybilla 512 
11 30 

7 m II & 

V/ / UM — » * — 5 N MS: —— 
/ 

rz 
Ks 

a De 

4 Mont 
Mondes 

& | Wogentag. | Fefte und Namen, a FJ Untergane.| Mondwechſel. 
2) % EI: MEI m 
1) Mont. | Oftermontag |5 45 |6 15 || 146 
2 | Dienst.| Theodofia 5441616| & | 240 Neumond 
3) Mittw. | Ferdinand 543/617| 5 | 328 ex 
4 | Donn. | Ambrofiug 5411619 we 

1 5) Freitag | Marimus 5406 20| &| 449 — 
6 Samst. Egefippus 539/621] & } 5 386 upr 30 Min. 

7] Sonnt. Onafim. &: 33,2%, Fer men Do] Abends. 
[mas. 

8 — Dionyſius 5 3716 23 | a# | unter 
9 | Dienst.) Procherus 5 36|6 24 | 828 R 10 | Mittw. | Daniel 53416 26 = g 29 Erſtes Viertel 1111| Donn. | Sufius 5 3316 27 | 9 | 10 10 ©) 

ı 12 | Freitag | Euftorgius 532 628  |10 46 
|13 | Samst.| Zuftinus 5 3016 30|  |11 42 an 

| 44 | Sonnt. Mif. Dom. Von outen Siten, Men 
15 | Mont. | Diympia 528 6 32 | 8 | Nirg. — 116 Dienst. Calixtus 8327633 —132 

1 17 | Mittw. | Rudolph 526 634 gMR| 2 6| Bollmond 
1118| Donn. Aeneas 25635 | aR| 248 En 
1 19 | Sreitag | Hermogenus 15241636 | & | 322] 8 

1 20 | Samst.| Sulpitius 5231637) & | 354) dben 8. N 94] C@nnnt Okuhrlato — , 21| Somnt. Jubilate. ee —— 
22| Mont. Cajus 8211639| u | 455 
23 | Dienst.) St. Georg 520/640) WE | auf — 
24 | Mittw. | Albert 51316421 WE| 822 — | 
25 | Donn. | St. Marcus [5171643 | & | 938 Letztes biertel 
26 | Freitag | Cletus 516/644 | & 110.48 
27 Samst. Anaſtaſius 515/645 | 1164 a 

—— den 30. 28 Sonnt. Cantate. * — > Bon Chriſti Heimgang 9 Ußr 18 Min. | 
[zum Vater. 

648| 6 | Mrg. | Morgens. 
650 6 | 1 37 

Alles mit Gott, und Gott über Alles, — Ich wag’s, Gott vermag’g, 

Dienst.| Raimond 510 



| 25 

rg: 
& | Wochentag. | Feſte und Nanıen. 
= 3 

1 | Mittw. | Phil. u. Jac. 
2 | Donn, | Sigismund 
3 | Freitag | Erfindung 
4 Samst. Florina 

5 >| Sonntag Rogate. € 
Mont. | Aggeus 
Dienst.) Domicilla 
Mittw. | Stanislaus 

: | — — 

10 
1 Samdt Mamertus 

112) Sonntag Eraudi. 83: 
13 | Mont, | Ehriftianus 
14 | Diensgt.| Sophia 
15 | Mittw, | Peregrina 
16 | Donn. | Sarah 
17 | Freitag | Sodvcus 
18 | Samst.| V. Herberger 

19 | Pfingitfeit. 
20 | Mont, | Torpetug 

| 21 | Dienst. | Prudentiug 
22 Mittw. Dunatember 
23 Donn. | Defiderius 
24 | Freitag Eſther 

Samst. Urbanus 

26 | Trinitatisjonnt. 
27 | Mont. Lucianus 
28 | Dienst. | Wilhelm 
29 | Mittw. | Marimilian 

1 30 | Donn. | Selir 
31 Freitag | Petronilla 

Himmelfahrt. @ En. 

Ev. 
Ep. 

Ev. 
Ep. 

Sonnen 

ufg. a 
u. m. 
59 
58 
ee: 
5 6 

& Sch. 16. 
Jak. 1 

5 ri 
Se 
9:2 

5.0 
4 59 

Bet 

4 57 
4 56 
255 
4 54 
4 53 
4 52 

Ap. & 

451 

4 50 
4 48 
4 47 
4 47 
4 46 

Joh. = 
Rom. 1 

4 44 
4 44 
4 45 

ob. Au 

eſch. 

oder Wonnemonat. 

Mondes 
Auf⸗ uud Mondwechſel. 
Untergang 

M, 

2 20 
22 205 Heumond 

3 46 
n Betekunſt. 

den 7., 
4 36 7 Uhr 10Min. 

unter | Morgens, 
7 56 

Unterg. 

u mM. 

6 51 
6 52 
6 53 
i 54 
Bon der re 

6 56 
6 57 
6 58 

. DWarc. 16. or Chriſti — 
Ap. Geih. 1 ffahrt. 

948 
10 42 

70 Erftes Diertel 

1 
M 
[Wi 

Sb: — Von der —— des 
[beil. Geiſtes. den | 

Mrg. 10 Uhr 2 tin, 
12 20 Morgens, 
12 49 

118 

151| Yollmend 
2 20 og 

idung des heil. 
[Geiſtes. 

3 20 den 22., 
.351!5Uhr 5 Min. 

Abends, 

7 
74 
1:8 
1 6 
— 
1:8 
Bon der Sen 
2 

EN 

3) Eu 
RE 
BER 
2% 
Ey 
& 

10 40 Letztes viertel 
m Sr Geſpräch mit @ 

! [Nicodemus, 

Mrg. 
12 ben 29,, 
12 55 8 Ubhr 10 Min. 
126 Morgens. 

1 52 

716 

— 



J 

od er Bradmonat. = — h. Amt 1 
* 2 Sonnen S 5 | Mondes 
= | Wogentag. | Feſte und Namen, | muss. | unters.) 88 Iuntergang.| Mondwechſel. 

BIETE 

1ESamst. Nieodemus 443/717 |m#| 219 

2]1.Somt. n. Tran 8; 15,70, Sen rigen Ban Neumond 
3 | Mont. | Erasmus 42|7 1818| 314 — 
4 Dienst. Darius 442 718 350 = 
5 | Mittw. | Bonifacius 441 719 M | unterr| den, | 
6 | Donn, | Artenius 441|719| | 84019 Ubr 20 Min. If 
7 | Sreitag | Lucretia 4401720) 9 | 9 8) Abende. J 
8| Samst.| X. Franke 440 720|=EE| 944 

919. Sonne. FIrim, So. Luc. 14, Von großen Ab
endmahl, 

312, Sonnt, m. Tri. 85; ges Biete 
10| Mont. | Margartfe [44017 20| 104 
11 | Dienst.) Barnabas 45917 21| gR 11 * 

ı 12 Mittw. Cyrinus 439 721 RM 151 gen a 
13 Donn. Tobias 43917 21 Ar Mrg. 1Ubr 18 Min. 

| 14 | Freitag | Elifius 438|722| Gr [1224| Morgens, |} 
| 15 | Samst.) Vitus 4 38|7 22| 54 |12 56 

Ev. Yuc. 15. Vom verlomen Schaf. ee, 
* Ey. 1 Petr. 5. 

17 | Mont. | Laura 4381722|We| 151 
18 | Dienst.) Rolandus 43817 22|WeE| 219 
19 | Mittw. | Öervafius 43817 22| & | 255 
20 | Donn. | Silveriug 437723] & | 338 
21 | Freitag | Raphael 43817210 | auf 12 
22 | Samst.| Achatiug 4 3817 22 a 916 

24 | Mont. Joh. der — 4 * 7104 Tetztes diertel 
25 | Dienst.| Augsb. Conf. = |1116 
26 | Mittw. | Jereming 21 
27 | Donn. |7 Schläfer 438|722| & | Mg. | pen 27., 
28 | Freitag Leo 43917 21| a# |12 1413 Uhr 25 Min, 
29 | Samst.| Peter und an 2 391721 nd 12 42| Abends, 

Bau’ — mit Gebet me gan fä’ drein Geduld: trägt — 
rn — 



— 

UM; — 
V CE ; 

® Se = Sonnen = & — 

ein Seite und Namen. Aufg. | Unterg. | 58 Untergang. Mondwechſel. 

= un. * —u.— 

1| Mont. Theobald 43917 2115| 150 

2 | Dienst.| Mar. Heimfuh.|4 401720 | 221 Neumond | 

3 | Mittw. | Cornelius 4401720) M | 257 — | 

4 | Donn. |Unabh. Erklär. 441 719 PR | 340 | 

5 | Freitag | Charlotte 4411719 | wu | unter | 

6 | Samst.| Johann HSuß 4421718 || 8 26 12 Ubr — | 

7|6. Sonnt. n. Trin._&2: Ron. o. 5. Bomber harter ne]  NMbenbse. 1 

8Mont. | Aquila 443 |7 17 | gR| 942 

9 | Dienst.| Zen 443/717 | g®|1021 

10 | Mittw. | Calvin 4 44 |7 16 10 48 Erſtes Viertel 
11| Donn. | Pius 444|716| & |1116 

12 Freitag | Margaretha 4451715 | 5 | 1144 J 

13] Samst.| Bonaventura 445 7 150 & | Mr. 
he HI 

dm m ana ann den 13;, 

14 |7. Sonnt. n. Trin. Sp: Rene Iperfet 4000 Deam.|] Ahr 42 Min, 

15 | Mont. | Apoftel-Tag Abends. 

16 | Dienst.| Hilarius 447 713 & | 116 

|| 17 | Mittw. Alexius 117135 | 148 
18 | Donn. | Maturnus 4481712) & | 236 volmand 

19 | Freitag | Ruffina - 449/711 | 318 

20 | Samst.| Elias 711 Sur 
w 

32 | Mont. | Maria May. aan 79 & 913 [ut nah 

93 | Dienst.| Apollinarius A517 9 | 944 u 
24 | Mittw. | Chriftiane 45217 8/3 11010 
95 | Donn. | St. Jacobus 145317 7| ma® | 10 38 

26 | Freitag | St. Anna (A547 ’o|m@lıı 1 Letztes hiertel 
27 Samst. Martha 15517 5/8 |11 28 | 

— Sonnt. tt, Trin. — re ungerechten I; | \ 5. 

Mont. | Beatrir aaTIT 31 Din, ae Min. 

# Dienst. Abdon 45817 2 1233 Morgens. 

Mittw. Germanus 459|7 1) M 112 56 | 

Zebren und Gaſten leert Küche, Keller und Kaften. 



0. Monat. ] oder — [31 Enge 

Viondes & ; Sonnen 35 
= | Wosentag. | Feſte und Namen. aufs. | unterg.| 38 uetanze Mondwechſel. 

— u. m. re ”.|3*|n. m 
1| Donn. | Petri Kellenfeler 5 0/7 O0! w&| 139 
2 Freitag Stephan 5 1659| E| 229 Reumond i 
3| Samst.| Auguftus 5 36 58 3 25 F 
410. Somt.n. Tun. BE Feen WB | 
5| Mont. | Dema d 5 A|656|@M | unter | den 4. | 
6| Dienst. | Berklär. Chrifti 15 516 55| & | 8423 Uhr 44 Min. || 
7 | Mittw. Donatus 5 6/654| & | 914, Morgens, 
8 | Donn. | Emilie 15 71653 5 | 944 
9 Freitag | Erieus 5 8652| & 1016 

10 | Sumst. — 5 9 6.51 N 10 46 Erfes Bine | | 

12 Mont. er 5 117 * 19. — iM 
13 | Dienst.| Hildebert 5:12 12 18 > 14 | Mitte. | Eufebius 513 Eee m. 
15 | Donn. | Mariä Himmelf. 514 210 E 
16 | Freitag | Rochus 515 2 44 
17 | Samst.| Bertram 517 ie 
18]13. Sonnt. m. Trin, go; 2a, 8 zusiaine. | Vollmond 
19 [| Mont. | Sebaldus 519/641 | auf 
20 | Dienst. | Bernhard 520|640| 2# | 811 Ben IR 
21 | Mittw. | Rebecca 521/659 m | 8401, Ubr 51 Min. 
22 | Donn, Athanaſius 922638 | Ft | 9 6| Ybends. 
23 | Sreitag | Philibert 5231637 | m® | 934 
24 Samst. St Barthel. 524|6 36 — 10 0 
95 18. Somt. tt. Iren. © Er. Di 2 Vom Samariter — —— 

26 | Mont. | Samuel ar, 633 MM |I11 6 
27 | Dienst.| Gebhard 528/16 32| # |11 39 | 
28 | Mittw. | St. Auguftin 1529/6 31| 9 | Mia. | pen? 1 
29 | Donn. | Joh. Enthaupt. |5 30|6 30 | 12209 2 Uhr 32 ein. | 
30 | Sreitag | Benjamin 531629 138 Abems. WM 
31 | Samst.! Paulinus 5321628|2®| 246 

Wer Einem zu Ader laffen will, der muß ihn auch verbinden Fünnen. 



ur 74V Schiemötr] —— 
g. SHlonat. ] oder Herbfimonat. [90 Tage, 

EEE EEE ——— 

EN 

a a a a Rn RETTEN 

— 

* Sonnen = 5 +] Mondes 
E we Feſte und Namen. | mug. | unters. | 88 Iumtergang.) Mondwechſel. 
5 J DT IM M. 

1 114. Sonmt. tt. Trin. —— res 17. Bon den 10 Ausfügigen 

2| Mont. | Elifa 53516 25 ER | unter Neumond 
3 Dienst.| Manſartus 5361624| & | 726 8 

4 | Mittw, | Mofes 53716 23| & | 756 27 
5 Donn, | Nathanael 5391621] 5% | 824| ten, 
6) Freitag | Magnus 54016 20| 5 | 8 56 6 Ubr 51 Min. 

|| 7 | Samst.| Regina 541/619 | E | 930] Abends, 
8|15. Sonnt. n. Trin. — ra 6. Vom Mammonsdienft 

9 Bon, Dem — Wehen tiertel I 
10 | Dienst.| Pulcheria salsıe ® ee 
11 | Mittw. | Protus 54516151 oa |12 6. J 
12 Donn. IJ. Wiclef 547613 1246 d 
13) Freitag | Amatus 5481612) & | 132 — 
14 Samst. en 549/611 Rn 2 24 Bere, 

16 161 Dont, Euphemia 552 r 8) el sank: | 
17 | Dienst.| Lampertus 55316 7 | 634 — 
18 Mittw. Quatember 5556 5me720 tan 
19 | Donn, | Micletug 5576 3 | 746 Sr 
20 | Freitag Calixtus 55816 2/98 | 810 = 16.., 
21 | Samst.| St. Matthäus |559|6 1| 9% | 83911 Uhr 4 Min. 
22|17. Sonnt. n. Trin. 5 — 14. Vom Waſſerſüchtigen. Abends. 

23 | Mont. H. Müller 61 550 Mm | 944 
24 | Dienst. | Joh. Empfäng. |6 2558| M |10 25 : i 
25 | Mittw. | Cleophas 5 31557088 |11 14 [Btesdiertel | 
26 | Donn. | Zuftina 16 41556 | SE | Mio. C 
27 Freitag Cosmus 6 6655 mE 129 — 

| en 28 | Samst.| Wenceslaug 6 7553 RI 16 7 Uhr 20 Min. 
29 | 18. Sonnt. n. Trim. 8 ae ee Morgens. 

1380| Mont. | Hieronimuss 610 550 | 319 

Mancher gebt nach Wolle aus; Fommt gefchoren felbit nach Haus. 



Nm: 

| ee 

10. Monat oder Weinmonat. [Sl ©nge. 
a ea 
3 Sonnen 35 Bee 
= | Bogentag. | Feſte und Namen. aufs. | ünterg. | E® —— Mon dwechſel 
F u. m.|u.m.]| 5” ' u 

1 | Dienst.) Nemigiug 611/549| u | 4 34 
2| Mittw, | Chr. Columbus 612 548 | 5 | unter an 

1 3) Donn, | Sairus 613 547) | 646 — 
4 4 Freitag Franziscus 615 5646 6 716 

5 | Samst.| Placivus 6161544 ıEe | TE 50 |, — 

7|Mont. | Amalia — ñ & | 918 ; 
8 | Dienst.| Pelagius 6 205 40| 08 | 10 16 Erſtes Biertel 
9 | Mittw. | Dionyfius 6211539 0 |11 14 J 

10 Donn. Gereon 622158 6Mrg. 
1 11 Freitag Burkhard 624|536| & 1216|, dene, 

12 | Samst.| Veritus 625535 | 124 — 
13 20. SOHN. SEI. gen 

4 14 | Mont. | Sortunata 6271533] 241 
4 15 | Dienst.| Hedwig 6291531 m | 448 
1 16 | Mittw. | Gallus 6301530 | | auf 
117 | Donn. | Slorentine 631152918 | 6 20 
1 18 | Freitag | St. Lucas 632,528 | for | 6 48 9 Uhr 36 Min. 

1 19 | Samst.| Ptolomäus 6331527 | | 7 16 |_ Morgens. 
1 50131. Sonnt.n. Trin, ©: Sn3- Du teten eo |FeptesBiertel 
1 21| Mont. | Urfula 6351525| M | 8 28 

22 | Dienst.| Cordula 636 1524| mE | 9 20 
11 23 | Mittw. | Seyerinus 6371523 10 18| den 24., 
1 24 | Donn. | Salome 638522 1116 |? Ubr 55 Min. 
1 25 | Freitag | Amandus 640 5201 @® rg. Morgens. 
11 26 | Samst.| Sabina 6A1 519 I 12 2 Meumond 

11 27|22. Sonnt.n. Trin. &; a6; 15. Ton ©0 man | 
1128| Mont. | Simon Judä |543|5 17 F 210 — 
4129 Dienst. Zwinglius 644 516 3319 den 31. 

1 30 Mittw. Serapion 645 515) 5% | 428 11 Ubr 30 M. 
1 31) Donn. Reformationsf. 647513 | a | unter | Abends. 

| Wer auf beiden Achſeln trägt, fest fich zwifchen zwei Stühlen in die Afche. 



IJ. Monat. ] | der Windmona [0 Gage. 

3 Sonnen 2 3 | Mondes 5 | Botentag. | Feſte nnd Namen. | aurg. | unters. | 23 uud | Monbwechfel, 
| 8 EI INFZ ” m. 

1 | Sreitag | Aller Deiltgen 649 511 WE | 545 
2 | Samst.| Aller Seelen 6 50/5 10 = 6 22 Erſtes Viertel 
5 123. Sonnt. 1. Trin. & Se Ru 22, Vom Zinsgrofhen. » 

4 Mont. | Charlotte 6 55 5 8| & : 2 — 5 | Dienst.| Malachius 6535 7a. ee | 6) Mittw. | Leonhard ° 165415 6a 10 a 
7 | Donn. | Engelbert 655/15 5| & 11124 

| 8] Freitag | Cäcilie 65615 4 2 Mrg. 
| 9] Samst.| Theododree 65753 12 29 

Bollmend 10| DA, Somit. 1, Tr. — iR 9. Bon — : > 

11 | Mont. Melanchthon 659 15 ilm® | 240 
|| 12 | Dienst.! Jonas 705 0) m® | 342 
13 | Mittw. | Winibert 7 11459) a8 | 444 11 Mir 10m, 

y 14 | Donn. | Levin 7 21458158 | auf 
15 | Freitag | Ottomar 7 31457 98 | 514 
16 — — 74456 mM | 554 

| Se 180 4 2 Vom Gre en Tetztes Viertel 

J Gelaftus 7 ee ap | 719 @ 
19 | Dienst.| Elifabeth 7 7453 759 
20 | Mittw. | Amos 7 81452 I EE| 853| den 22., 
21| Donn. | Mar. Opferung |7 9451| @® | 94011 Ubr 46 M. 
22 | Freitag Alphonſus 710)450|g@ |10 42| Abends. 

1 23 | Samst.| Clemens 711449 | @® 1152| 

21|26. Sonnt. n. Trin. Se; I4.3- So iiuaten verat Neumond 
25 Mont. | Catharina 712 448 1254 == 
26 | Dienst.) Conrad 713 447 | 21 — 
27 Mittw. Joſaphat 714446 | 3 9) 
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Lazarus Speugler, 
der Nürnberger Rathsſchreiber. 

Ein Lebensbild aus der Refarmationszeit. 

em der liebe Lefer in feinem Geſangbuche das bekannte Lied auffchlägt, 
das da anfüngt: „Durch Adams Fall ift ganz ver- 

derbt, Menfhlid Natur und Wefen“, fo findet er als Ver— 

faffer angegeben den Mann, deffen Namen bier drüber fteht, und von dem 
ich ihm ein Fleines Bild zu geben verfuchen will, Daß derſelbe ein waderer, 
innig gläubiger und tief gegründeter Chrift gemefen, fich felbft gefannt hat 
als ein Kind des erften Adam, durch den die Sünde in die Welt gefommen, 
aber auch als einen, der, Durch den zweiten Adam erlöfet, eine fefte Hoff- 

nung auf’s ewige Leben hat, das hört und liest man gar fehnell heraus 

aus feinem trefflichen Bekenntniß in Diefem Liede mit feinem glaubengfeften 

Schluß: 
Herr, meinen Füßen ift dein Wort 

Gleich einem Morgeniterne, 

Ein Richt in einem dunflen Drt, 
Mir leuchtend nah und ferne, 

Belehrt von dir, 
Verſtehen wir 

Den Werth der hohen Gaben, 

Die Gottes Geift 

Uns g'wiß verheißt, 

Die Hoffnung darauf haben. 

Der Dichter diefes geiftlichen Liedes hat in jener großen Zeit gelebt, 
dä Gottes Wort als das helle Licht wieder durch den Scheffel, unter den es 

dur Menſchenwillkür geftellt war, durchbrannte und helle zu leuchten 
anfing denen, die im Haufe find. Er ift ein Zeitgenoffe der theuren Refor— 

matoren in Deutfchland, eines Martin Luther, Melanchthon und anderer ; 

war mit ihnen aufs innigfte verbunden in herzlicher Liebe, Freundſchaft 

und Hochachtung auf Grund desfelben Glaubens und Strebens, und hat 

ihnen, ohne ein eigentlicher Prediger des Esangeliumg zu fein, Doc, ale 

rüftiger Gefelle helfen ziehen an dem Nebe des Evangeliums, und ale 
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muthiger Mitftreiter helfen dreinfchlagen gegen die Mächte der Finfterniß 

und des Aberglaubens und römifcher Tyrannei; und in feinem oben an- 
zeführten Liede, Das wohl kaum in irgend einem guten deutfchen Geſang— 

buche evangelifcher Chriften fehlt, zeugt er noch heut als treuer Befenner 

* 

des Evangeliums, und ſtärkt manche Seele im Glauben. 
Seines Zeichens war Lazarus Spengler eigentlich Stadiſchreiber in 

der freien Reichsſtadt Nürnberg in Deutſchland. Nun haben wir uns 

aber unter einem Stadtſchreiber einer damaligen hochangeſehenen deutſchen 
Reichsſtadt keinen ſolchen Scriblifax vorzuſtellen, wie ſie zu Taufenden in 
unſerer modernen Zeit in großen Städten umherlaufen und ihr Brod 
kümmerlich verdienen mit Abſchreiben von allerlei Verordnungen und Do— 
cumenten, wozu weiter nicht viel nöthig iſt, als eine ſchöne und deutliche 

Handſchrift und gutes Sitzfleiſch. Nein damals war ein Stadtſchreiber in 
Nürnberg eine gar wichtige Perſon, durch welche die freie Reichsſtadt, die 
keinen anderen weltlichen Herrn über ſich erkannte, als den deutſchen Kaiſer 

ſelbſt, mit dieſem und den übrigen Theilen des geſammten deutſchen Reiches, 
mit Städien und Fürſten und Großen und ſelbſt mit auswärtigen Mächten 
verkehrte. Dazu war etwas mehr Verſtand und Umficht erforderlich, als 

zum bloßen Abfchreiben yon Briefen und Kaufcontracten und dergleichen. 
Ein folder Stadtfchreiber mußte ein durchgebildeter Staatsmann fein, in 
Wiffenfchaften und Sprachen wohl bewandert, und Haren Blicks die 

ftädtifchen und flantlichen Verhältniffe durchdringend und überfchauend. 
Er war nicht bloß nur fo die fehreibende Hand, welcher der Mugiftrat der 

Stadt in Die Feder Dictirte, fondern er mußte auch den Kopf dazu geben 
und den Rath in den Berfammlungen, und feine Stimme war von großer 
Wichtigkeit. Auch, zu wichtigen Gefandtfchaften an fremde Höfe, zu den 

Reichstagen und md es jonft galt, der freien Reichsſtadt Intereſſe zu ver— 

treten, wurden Die Herren Stadtfchreiber herbeigezogen. Und fo wird’g 

wohl nicht weit vom Ziel gefchoffen fein, wenn wir den ehrenfeften Herrn 

Spengler nach unfern modernen Begriffen uns etwa sorftellen als einen 

Staatsminifter feiner reichsfreien Vaterſtadt. Als folcher hat er denn auch 
fein Lebelang die höchſte Achtung genoffen bei den Bürgern feiner Stadt 

ſowohl, als auch bei Fremden, bei Fürften und Hohen, Gelehrten und 
Ungelehrten, Reichen und Armen. Kaifer Marimilian hätte den gelehrten, 

tätigen und treuen Mann gern einmal zu feinem Geheimfchreiber gehabt, 
aber er ließ fich Durch die hohe Stellung, — denn ein Faiferlicher Geheim- 
ſchreiber, das will etwas fagen, — nicht verleiten, feiner Vaterſtadt feine 
Dienfte zu entziehen. Cr war aber auch ein Mann auf der Rathskanzlei 
Nürnbergs, wie er nicht fo leicht in deutſchen und andern Landen gefunden 
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werden möchte. Man erzählt von dem weltberühmten Römer Julius 

Cäſar als Beweis feines hohen Geiftes, er habe verfchiedenen Schreibern zu 
einer und derfelben Zeit jedem befondere wichtige Briefichaften in Die Feder 

dietirt, ohne irre zu werden, oder den Faden des Gedanfens und des Sabes 
hei einem zu verlieren, Nun, unfer Rathsfchreiber Spengler Fonnte das 

auch, und es wird angeführt, daß er einmal feine ſechs Kanzleifchreiber in 

ſechs verfchiedenen Angelegenheiten gleichzeitig befchäftigt habe, indem er 

son einem zum andern ging, jedem das, was er fehreiben follte, vorſagte, 

ohne die fechs verſchiedenen Dinge zu verwirren, und bei jedem neuen Rund— 

gang genau im Gedanfen und in der Sasbildung da fortfahrend, wo er 
vorher aufgehört hatte. Das macht ihm Feiner fo leicht nach. | 

Doch wir haben noch gar nicht gefagt, wann er geboren war und aus 

welcher Familie er ftammte; und das möchte man bei folchem Manne doch 
auch gern wiffen. Sein Bater Georg Spengler war auch in Nürnberg 
zulebt Stadtfchreiber gemwefen, aber vorher Landſchreiber des Markgrafen 
Albrecht zu Brandenburg, dann Chorherr zu Onolzbach, endlich 
in Nürnberg Kanzleifchreiber und feit 1475 Stadtfchreiber big an 

feinen Tod. Die Gewandtheit in diefem Beruf lag alfo bei feinem Sohne 
Lazarus fo etwas im Blut. Geine Eltern hatten in einer Iangjährigen 
und glüdlichen Che 21 Kinder gehabt, und unter diefen wurde Lazarus 
als dag neunte am 13. März 1479 in Nürnberg geboren. Der Knabe 

muß fich früh durch feine geiftigen Fähigkeiten ausgezeichnet haben, denn 

fhon im 16. Jahre konnte er Die Univerfität Leipzig beziehen, um die Rechte 

zu ſtudiren. Der Tod feines Daters unterbrach aber fhon nach zwei Jahren 

feine Studien, und er fehrte zu feiner Mutter mit ihrem großen Häuflein 
Noch unmündiger Kinder zurüd, um ihr und feinen Kleinen Gefchwiftern 
als guter Sohn und Bruder eine Stüße zu fein. Dazu febte ihn der 

Erwerb, den er mit feinen Arbeiten in der Nürnberger Rathskanzlei ver- 
diente, einigermaßen in den Stand. Hier durchlief er fchnell Die Vorftufen, 
bis er 1507 zum erften Rathsfchreiber ernannt wurde, welchen Poften, wie 

sorhin ſchon bemerkt, er denn bis zu feinem feligen Tode 1534 verwaltete. 
Sm Jahre 1501 hatte er fih mit Urfula, Hans Sulmeiftersg 

hinterlaffenen einzigen Tochter, bereits verehelicht. 

Ueber zwei Drittheil feines Lebens hat er alfo, wie alle Welt damals, 

noch in dem römifch papiftifhen Unmefen geftedt. Denn die Wittenberger 

Nachtigall fing ja erft 1517 munter zu ſchlagen an, daß man’s in deutfchen 
Landen bald weit und breit und auch in der freien Reichsſtadt Nürnberg 
gernahm, wo denn ihr Schlag in Spenglers Herzen gar bald freudige 

Aufnahme fand. Aus diefer Zeit ift ung von ihm wenig Sonderliches 
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befannt, Er wird wohl ruhig, treu und fleifig feinen Berufsgefchäften 
obgelegen haben, ohne fich gegen die Vorzeichen, Die der neuen Zeit überalf 
sorhergingen, zu verſchließen. Einer feiner vertrauteften Freunde war da— 
mals und blieb der berühmte Maler Albrecht Dürer, Diefer malte 
auch feines Freundes Bild auf Holz; „einen feinen Kopf mit langem Haar 

und kurzem Schnurrbart, hoher Stirn, großen und lebenfprühenven Augen, 

langer Nafe und zurüdftehendem Mund und Kinn.” Mit Dürer zufammen 
verſuchte fich Damals Spengler auch bereits in der Dichtfunft, neben allerlei 
fprachlichen und theologifchen Studien, die er mit Freude in feinen Mufe- 
ftunden trieb. Mit feinem Berfemachen wollte es indeß nicht recht gehen, eben _ 

fo wenig wie mit Dürer’s Poeterei, und die beiden Freunde verlachten und 

verfpotteten fich wohl in aller Herzlichfeit gegenfeitig wegen ihrer fchlechten 
Reimereien. Indeſſen das hinderte unfern Spengler nicht, in allerlei fchrift- 

ftellerifchen Arbeiten, mit und ohne Reim, fleißig fortzufahren, fo vieler 

dazu müßige Zeit erübrigen fonnte, Nechter Kern und rechtes Leben wollte 
aber in diefen Arbeiten fich nicht fpüren laſſen. Wo hätte das auch her= 

fommen follen? War’s ja Doch im Herzen noch nicht Licht geworden durdy 
Gottes Wort. Dabei trug fein Fleiß aber doc), namentlich in feinen fprach- 
Yichen und theologifchen Studien, ſchöne Früchte für ihn, Die zur rechten 

Bermwerthung freilich erft in der leßten Perivpe feines Lebens famen, Son— 

derlich fleißig befchäftigte er fich mit dem Kirchenyater Hieronymus 
(+ 420) und feinen Schriften, und er gab fogar im Jahre 1514 eine 
Meberfebung des Lebens des heiligen Hieronymus heraus, deren Titelblatt 
fein Freund Dürer mit einem fehr ſchönen Holzfchnitt ſchmückte. Bon 

diefem Kirchenvater Hieronymus hat Luther einmal gefagt: „Ich weiß 

feinen Lehrer, dem ich fo feind bin, als Hieronymo; denn er fehreibt nur 
von Faften, Spyeife, Jungfrauſchaft u. ſ. w. Wenn er doch auf die Werfe 
des Glaubens dränge und triebe Diefelbigen, fo wäre es etwas; aber er 
Yehret nichts weder som Glauben noch yon der Hoffnung, weder son Der 
Liebe noch von den Werfen des Glaubens.“ Indeß Spengler muß doch 
wohl aus der Geiftesarbeit, die ihm die Befchäftigung mit Hieronymus 
brachte, einen werthoollen Kern fich anzueignen verftanden haben. eden- 

falls war, als Die Predigt des Evangeliums auch nach Nürnberg drang, 
und das in Wittenberg aufgegangene Licht der Reformation feine Strahlen 
dorthin warf, fein Herz fo vorbereitet, Daß er alsbald der Wahrheit zufallt 

und ihr geſchickter und treuer Mitarbeiter wird. 

Doch dazu trugen auch reichlich bei die Berhältniffe in Nürnberg Furz 

vor der Reformation und beim Anbruch derfelben, die an einem Geifte, wie 
der Spenglers, gewiß nicht ohne tiefen Eindrud vorübergingen. Luther 
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Hat einmal in feinen Tifchreden yon Nürnberg gejagt: „Nürnberg liegt 

gar in einem dürren, fandigen und unfruchtbaren Orte, nach dem Spruch: 

Gott gibt Einem nicht Alles. Se beffer Land, je unartiger, ungefchidter, 

grober Bolt, Nürnberg ift eine reiche und wohlgeordnete Stabt, Da gute 

Polizei innen ift. Ja, weil es gute Leute hat." Ob's noch fo iſt, wiſſen 

wir nicht; damals wird's wohl ſo geweſen ſein. Und die Leute in Nürn⸗ 

berg hatten in den hundert Jahren, die der Reformation vorangingen und 

zu verſchiedenen Malen und an verſchiedenen Orten und durch unterfchied- 

liche Perfonen Morgenrothsſtrahlen eines neuen Tages durch Die Chriften- 

heit Ieuchten ließen, auch ihr Theil yon diefen rofigen Vorboten einer neuen 

hefferen Zeit empfangen, und das war an ihnen nicht fo ganz ſpurlos und 

umfonft vorübergegangen. Schon Johann Huf war im Detober 1414, 

als er hinzog zu jener Kirchenverſammlung in Koftnib, Die ihm den Schei- 

terhaufen bereiten follte, durch Nürnberg gefommen, hatte Dort den kaiſer⸗ 

lichen Geleitsbrief empfangen, der fo fchmählich hernach gebrochen wurde, 

und die Zeit feines Furzen Aufenthalts dafelbft benutzt, Gottes Wort zu 

predigen und gegen Die Verderbniß der Kirche zu zeugen, und die Damaligen 

erften Geiftlichen der Stadt hatten ihm das Zeugniß gegeben, er habe nichts 

wider den wahren und echten Eatholifchen Glauben gepredigt. Das 

Andenken an ihn war auch nicht fo Schnell bei den guten Nürnberger Bür⸗ 

gern verſchwunden. Die Kriegsſtürme in dem gerade nicht fo fern abge= 

legenen Böhmen, die Dort aus ber erlöſchenden Lohe des Koſtnitzer Scheiter- 

haufens entſtanden, hatten das Andenken des trefflichen Märtyrers der 

Wahrheit lebendig erhalten, und huſſitiſche Reiſeprediger friſchten es außer⸗ 

dem von Zeit zu Zeit auf. Das Auge blieb offen für die tiefe und ſchreck— 

fiche Zerfallenheit der Kirche und Die Sehnſucht nach gründlicher Befferung 

vege. Manche Bußprediger, wie 3. B. der italienifche Mind Johannes 

de Capiftrano, fanden in Nürnberg offene Ohren und Herzen. Sn 

Folge feiner ernften Predigt des Gefebes, der freilich der troftreiche Kern des 

Esangeliums fehlte, warfen, wie erzählt wird, die Weiber ihren Putz, die 

Männer ihre Spielfarten, Wagen und was ihnen fonft zur Eitelkeit und 

Ueppigkeit gedient hatte, in's Feuer. Der Ablaßkrämerei, Die gerade in 

jener Zeit gar mächtig florirte, weil man in Rom Geld und wieder Geld 

und noch mehr Geld brauchte, Die von Mönchen und Biſchöfen und Kar— 

dinälen und päpftlichen Geſandten mit ber frechften Unverſchämtheit ges 

trieben wurde, und durch welche die Gemüther immer fefter in Noms Bande 

gefehlagen werden jollten, erwehrte fih der Rath Nürnbergs eine Zeitlang 

mit Erfolg, mußte aber doch zuleßt den Praktiken und Kuiffen der Römler 

und ihrer Macht nachgeben und Dem verderblichen Handel die Thore und 
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den Markt und die Kirchen öffnen; und ein Cardinal, der 1451 in Nürn— 

berg großen Ablaß predigte, fchleppte aus der Stadt 300,000 Gulden, Das 

mals eine gar große Summe, mit hinweg. Es war ein gar einträglicher 
Kram, der Ablaßkram. Wie gern gab das arme betrogene Volk feine lebten 
Kreuzer hin, um der Sündenftrafen los zu werden. Die dem Geldopfer 

angehängten Paternofter und Ave Maria's, und etliche Taftentage und den 

Beſuch verfchiedener Kirchen und dergleichen leicht ausführbare äußere 

Dinge nahm man gern außerdem noch auf fihz hatte man doch für feine 
Kreuzer und Gulden ficher in der Tafche den Ablafbrief ſchwarz auf weiß, 

der den Eingang in den Himmel verbriefte und verfiegelte. Und das Ding 
ftedte fo an, wie die Pet. In Rom brauchte man freilich das meifte Ablaß— 

geld, Das auf feiner Reife dahin nicht Andern etwa zwifchen den Fingern 
fißen geblieben war, um damit herrlich und in Freuden zu leben und fi) in 

Purpur und föftliche Leinwand zu Heiden, während Die Vollbringung irgend 
eines guten Werks den Vorwand hergeben mußte. Bald fihien es aber, 
als ob man in allen hriftlichen Landen zu irgend einem fchlechten oder auch 

guten Zweck gar fein Geld mehr anders zufammenbringen Fönnte, als auf. 

dem Wege des Ablapframes. ft ja heut zu Tage, fonderlich hier bei ung 

in Amerika, nicht viel anders mit den Fairs und Pilnifs und Berlofungen 

und Wohlthätigfeits-Concerten und Zwedeffen und all dem modernen halb 

heidnifchen Krimskrams, durch den Geld für's Neich Gottes und für allerlei 
Menfchenwohl zufammen getanzt und gefpielt und gegeffen werden fol, 
Die Form ift freilich ein wenig anders; aber der drinfterfende Kern,- der 

fchredliche Seelenbetrug, ift ziemlich derferhe, Nun, kurz und gut, es fam 
jelbft in Nürnberg fo weit, daß der fonft wohlgefinnte Rath auch den Ablaß— 

serfauf ganz bequem fand, als er 1489 ein Hospital in der Stadt bauen 

wollte, und den Papft bat, wieder einen Ablaß in die gute Stadt Nürnberg 

zu verlegen und Jedem, der zum Sacrament gehen wollte, aufzugeben, daß 
er zwei Pfennige zu Diefem Baue geben müffe. Der Papft war flugs bet 
der Hand; fiel doch dabei ficher für ihn auch ein gutes Tröpflein ab; und 
fein Cardinal Peraldi mußte in Nürnberg mächtig in die Ablaßpoſaune 
ſtoßen. Daß fich feine Heiligkeit in Rom nicht bei der Sache verrechnete, 
Dafür wurde geforgt, und der Nürnberger Rath mußte froh fein, dag ihm 
son den für den Hospitalbau gegebenen Pfennigen, die zuleht die anftändige 
Summe von 4500 Gulden betrugen, gerade 1000 blieben; das Andere 
wurde dem Rathe und den Bürgern vor der Nafe weg gleich — Rom ge= 
führt. Wer’s aber von da hätte wieder holen wollen, der hätte fich arg Die 
Finger verbrannt, 

Uebrigeng ging’s mit dem von Peraldi betriebenen Ablaß doch 
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nicht fo ganz glatt ab. Die immerhin für die reiche Stadt Nürnberg doch 
geringe Summe, Die er brachte, zeigte ſchon fo etwas, Daß dieſes Zugpflafter 

damals nicht mehr fo recht ziehen wollte. Hinter den Wagen des Ablaß— 

krams fchienen auch Pferde gefpannt zu fein, Die in entgegengefebter Rich» 

tung zogen, als Die vornen, und da kam man begreiflich nicht fo ſchnell 
voran. Die öffentliche Meinung war damals auch ſchon eine Macht im 
Guten und im Böſen; und das Volf, fonderlich die befferen Bürger, hatten 

den ſchändlichen Betrug mit dem Ablaß durchſchaut. Die Feindfchaft 
gegen Das römische Ausſaugekunſtſtück machte fich Luft, fonderlih auch in 

Spottliedern auf den Papft und Die Priefterfchaft. Vermummte Perfonen, 

deren Anzug aus Ablapbullen und Ablaßzetteln beftand, Tiefen Durch Die 
Straßen, und die Nürnberger Druderei hatte vollauf zu thun, zumal da eg 

damals noch nicht fo flinf ging mit dem Druden, wie heut bei ven Dampf- 

prefjen, um allerlei Berslein auf des Papftes Geldfaugerei zu druden, Die 

dann hernach an den Straßeneden, an den Kirchen, felbft an den Opfer- 
ftöden, in denen Ablaßgeld gefammelt wurde, von Jedermänniglich gefefen 

werben Fonnten. Da las man z. B. an einer Strafenede: 
Sagt an, wo füllt der Papft denn feinen Kaften ? 

Deutfches Silber fährt in feinen welfchen Schrein. 

Die Kardinäle effen Hühner und trinken Wein, 

Die Deutfhen aber mülfen falten. 

Oder an einem Opferftod: 
Sagt an, Herr Stock, hat euch der Papit hierher gefendet 

Daß ihr ihn reich macht und ung Deutfche armt und pfändet ? 
Herr Stod, ibr feid auf Schaden hergefandt, 

Ihr fuchet Thor’n und Narr’n im deutfchen Land, 
Diver fonftwo : 

Ihr Biſchöfe und ihr edlen Pfaffen feid verführet, 

Weil euch der Papſt mit Teufels Tück regieret. 

Sagt ihr ung, daß St. Peter ihm feinen Schlüffel gab, 

So fagt, warum er St. Peter's Lehr nit hab: 
Daß man Gottes Gab nit Faufe, nit verfaufe, 
Wie ung verboten ward fihon bei der Taufe? 

Nu lehrt der Papſt nach dem ſchwarzen Buch, 

Das ihm der Höllenmohr entgegentrug: 

Um Geld fommt aller Sünven Ablaf her; 

Sit das nit neue Teufelamähr ? 

Dazu Fan, daß in Nürnberg ein gar tüchtiger fränfifcher Prediger, 
Theodor Morunger, der bei der Kirche St. Michael zu Hof oberiter 
Geiftlicher war, in evangelifchem Eifer gegen den Ablapfram unter großem 
Zudrang des Volks predigte und nicht in den Wind. Der Cardinal 
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Peraldi wußte zwar diefen Mund bald ſtill zu machen, Da der Rath 
der Stadt ihm nicht dazu behülflich fein wollte, jo feßte er es mit Hülfe des 
Markgrafen Triedrich Durch, dag Morunger in’s Gefüngniß geworfen und 
da neun Sahre lang hinter Schloß und Riegel verwahrt wurde, Aber Das 
Wurzeln und Aufgehen des von ihm geftreuten Samens fonnte er damit 

doch nicht verhindern, und die durch Morunger verbreiteten Gedanken ließen 
fich nicht in Ketten legen und hinter Mauern abfperren. 

Da ift’s denn nicht zu verwundern, daß der Klang der Hammerfchläge, 
mit denen 1517 Luther feine 95 Sätze an die Wittenberger Schloßfirche 
befeftigte, alsbald im Nürnberger Bolfe ein fröhliches Echo fand. Zünd— 
ftoff war genug da, um beim erſten Hineinfallen des Funkens der lauteren 
Wahrheit die helle Flamme emporfchlagen zu machen, Und alle diefe Vor— 

gänge und Bewegungen in dem legten Jahrzehnt des 15. und in den zwei 
erften des 16. Jahrhunderts, die in die Knaben- und Jünglings- und 

erſten Mannesjahre des aufgeweckten und ernften Lazarus Spengler 
fielen, find an ihm ficher nicht fpurlos vorübergegangen, fondern haben 

wohl feinen Serzensader bereiten helfen, daß er für das theure Evangelium 
ein guter Boden ward, der überrafchend fchnell die hineingefallene Saat 

des lauteren Gottesworts zu köſtlicher Reife brachte Dur) Gottes Gnade, 
Außer ven zahlreichen Bürgern, in denen fich mächtig das Bewußtfein 

der Derderbniß in der Kirche und die Sehnfucht nach befferen Zuftänden 
regte, umfchloffen aber auch die Mauern Nürnbergs damals eine Anzahl 
hochgebildeter und gelehrter Zeute, Die aus dem Studium der Sprachen und 

Wiffenfchaften die foharfen Waffen gegen römifchen Aberglauben und rö— 
mifche Mißbräuche bereiteten. Mit den meiften derfelben war der junge 

Spengler durch Freundfchaft und gleiches ernftes wiffenfchaftliches Streben 

verbunden. Nürnberg war in Deutfchland eine der erften und wohl eine 

Zeit lang die einzige Stätte, in welcher die geiftigen Güter frifch geweckt und 

mit Eifer und Liebe gehegt wurden, und Luther felbit bezeugte von der 

Stadt, fie leuchte in ganz Deutfchland, wie eine Sonne unter Mond und 

Sternen. Das ift ein feinerer Ruhm als der, wenn heut zu Tage Diefelbe 

Stadt etwa nur als berühmt wegen ihrer zierlichen hölzernen Spielwaaren 

aufgeführt wird. Uebrigens hat fie auch heut noch mancherlei viel Befferes 
als nur dies. Damals bot die Stadt der Jugend außer den hölzernen 
bunten Pferden und Neitern und Häufern und Puppen noch etwas Dauer- 
hafteres und Fruchtbringenderes in vielen und guten Schulen, wiewohl jene 

Dingerchen auch ihren Werth für Bildung und Leben haben. Die Buch— 
druckerkunſt hatte in Nürnberg ihre fleifigen und würdigen Vertreter und 
bot die Mittel zu einem reichen geiftigen Berfehr und geiftiger Anregung 



si = 

und ernſtem Studium dar. Die verderbliche Seite der Preffe hatte fich zu 
jener Zeit noch nicht fo mächtig entfaltet, wie jest. Sie fand bei aller 
Freiheit, der fie fich erfreute, meift nur im Dienfte wirklicher geiftiger Na h— 

rung und nicht in dem geifliger Bergiftung, wie leider ſo vielfach 

jest. Neichhaltige Bibliotheken, Die in der gefammten Gelehrtenwelt bes 

rühmt waren, erfchloffen ungehindert dem Wiffenspdurftigen ihre Schäße, 
Der ausgebreitete Handel Nürnbergs machte Die Stadt zu einem Mittel- 
punkte reichen und bunten Verkehrs mit allen Gegenden Deutſchlands und 

auch mit vielen ausländifchen Gebieten, und der Zufammenfluß fremder 
Kaufleute und Gäfte wurde zum Mittel des Austaufches verfchiedener 
Lebensanſchanungen und Errungenfchaften des menfchlichen Geiftes. Seine 

perfönliche Geiftesrichtung fowohl, wie feine amtlihe Stellung, mußte 
unſern Spengler mit dieſem Iebhaften Strom geiftiger Anregung in Be— 

rührung bringen, und manche Befruchtung und Bereicherung feines Geiſtes— 

und Gemüthsfebens ift ihm ficher Daraus zu Theil geworden. So war er 

3. B. mit dem berühmten und gelehrten Rathsherrn der Stadt Bilibald 
Pirkfhbeimer herzlich befreundet und verbanfte ihm viel, wenigfteng ſo 

lange derfelbe auf dem Wege der Wahrheit rüftig voranfchritt. Später 
freilich, als Pirkheimer angſtvoll Die Hand vom Pfluge abzog, löſte fich Dies 

Band der Freundfchafl zwifchen beiden, Seit 1518 verkehrte Spengler 

auch innig mit dem Dr. Wenzeslaus Link, der etwa feit 1511 ale 
Prior des Auguftiner- Convents in Wittenberg und Doctor der Theolo— 

gie Luthers Freund war und dann 1518 nach Nürnberg als Klofter- 

prediger Fam und Gottes Wort predigte. Auch Diefer übte nicht geringen 

Einfluß auf Spengler zum Durchbruch der Wahrheit. Dazu kam, daß er 

um diefe Zeit nicht bloß Luthers fchnell auf einander folgende und zündende 

Schriften alsbald in Nürnberg fennen lernte und mit Fleiß und Bewun— 
derung las, fondern Daß er den treuen Övttesmann auch gelegentlich von 
Person kennen und hochjchäßen Iernte, 1518 war das kühne Mönchlein 

von Wittenberg nad) Augsburg befchieven worden, um dem rö— 
mifchen Cardinal Eajetan Rede zu ftehen über feine wunderlichen Ge— 

danken und Schriften. Da führte ihn fein Weg Anfang October über 
Nürnberg, wo er bei feinem Freunde Link im Auguftinerflofter 
Duartier nahm, und Diefer wird gewiß dem Tieben Gafte zu Ehren feine 

Nürnberger Freunde, und alfo auch Spengler mit demfelben bekannt ge— 

macht haben. Auf ver Rücreife von Augsburg, Ende Detober, fehrte Doctor 
Martinus deßhalb bei Pirfheimer ein, predigte wahrfeheinlich in der 

Kirche zu St. Aegidien, und da hatte Spengler zum zweiten Male Gelegen- 

beit, ihn zu hören und zu fprecben, 
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. Sp war denn in dem Gemüthe unſers Spengler durch feinen big- 
Herigen Lebensgang der Boden für die Wahrheit und rechte Erfenntnig wohl 
bereitet. Die Bollwerke des Irrthums waren längft untergraben; der erfte 

fraftige Stoß mußte fie zufammenftürzen, Da nimmt’s ung denn nicht 
Wunder, daß er fich bereits 1519 entfchieden auf Die Seite Luthers und der 

esangelifchen Wahrheit ftellte und öffentlich hervortrat als Verfechter des 

neuen, yon den Nömlingen fo ernjt und fo gehäflig angefochtenen Glau— 

beng. Gr that das in einer Kleinen Schrift, Die er durch den Drudf aus— 

gehen ließ unter dem Titel: „Schutzred und Kriftlide Ant- 

worteinesehrbaren Liebhabers göttliher Wahrheit 
der Heiligen Schrift auf Etliher Widerfpreden, war- 

um Doctor Martini Luthers Lehr nihtals undrif- 
lich verworfen, fondern vielmehr als hriftlih gehal— 
ten werden foll.“ Bon diefem Schriftchen gilt mit Recht, was Löhe 
son demfelben fagt: „Dieſe Schrift gehört nicht allein zu den erften 
Zeugniffen der Wahrheit in den fränkischen Gegenden, fondern fie gehört 
überhaupt zu dem Schönften, was die erjte Zeit der Reformation zu Tage 

gefördert hat,“ | 
Das war der erjte entjcheidende öffentliche Schritt auf der Bahn der 

Wahrheit, den der Nürnberger Stadtfchreiber mit feiner gewandten Feder 

that. Freilich war auch bei ihm der papiftifche Irrthum noch nicht gänzlich 

zuſammengebrochen. Der durd) die Erde brechende Keim hat ja auch noch 
zumeilen feine alte Hülle als Kappe auf feinem Köpflein, die ihm freilich 
bald zu enge wird und vor feiner dehnenden Kraft und den Winden von 
außen weichen und zu Boden finken muß. Es ging dem braven Nürnberger 

Stadtjchreiber mit feinem Glauben ahnlich. Als er fich fo frifch und fröhlich 
in die Gotteswelt hinauswagte, da hafteten ihm noch allerlei aus dem 

Papſtthum ſtammende Feſſeln und Kappen an, wie die Wichtigfeit der Hei— 

ligen und die Berdienftlichfeit der guten Werke neben dem Glauben. Es 

ging aber aus Glauben in Glauben; und die Anfechtungen von außen 

thaten auch ihr Beftes, Die Fraftige Ölaubenspflanze aller Hemmniſſe zu 

entledigen. — Auf der römischen Bannbulle, welche der befannte Dr. Eck, 
unter Luthers damaligen Widerfachern der gehäfligfte und ehrgeizigfte, 1520 
aus Rom geholt hatte, paradirten auf Eck's DVeranftaltung auch Die 

Namen von ſechs Männern, die mit dem Wittenberger Mönch in gleicher 
Derdammniß fein follten, und unter ihnen die zwei Nürnberger, Pirk— 
heimer und Spengler, und nad) 6Otägiger Frift follte auch gegen 

‚fie, wenn fie fich nicht reinigten, der Bann in Kraft treten. Nun war dag 

‚mit einem folchen Banne für Leute, die in fo hohem Anfehen und Würden 
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ftanden, wie die beiden, immerhin ein Figliches Ding, wenn man auch nich 

fo viel damals daraus machte, als etliche hundert Jahre früher; aber 

Ehre und Stellung und Würde und Brod für Die Santilie waren doch 
dahin, wenn der Nürnberger Rath denfelben Strang z0g, wie Dr. Ef, 

und der päapftlichen Bannbulle Geltung verſchaffte. In folden Lagen hat - 
fhon manches Glaubensſchifflein die rechte Richtung verloren auf eine 

Zeitlang, und die Furcht vor den ſtürmenden Wogen ift Anfangs größer 

gewefen, als das Vertrauen auf den ftarfen Herrn, der mit im Schifflein 
iſt. Wir wollen darum feinen Stein auf jene beiden Männer werfen, weil 
fie wirklich im erften Schreden vor dem damaligen Papft Leo durch eine 

Appellationsfchrift fich beugten und erklärten, daß es ihnen nicht in den 

Sinn gefommen fei, Dr. M. Luthers Lehren und Meinungen zu verbreiten 

und zu vertheidigen, e8 wäre denn infomeit Diefelben dem chriſtlichen Glau— 

ben und der evangelifchen Wahrheit gemäß find, — und daß fie fich ge- 
horfamlich dem unterwerfen wollten, was Die heilige katholiſche römiſche 
Kirche zu glauben, zu thun und zu unterlaſſen befiehlt. Schön und muthig 

war das freilich nicht. Aber es war wenigſtens bei Spengler doch auch 

nur die Folge des erſten Schreckens. Wo Leib und Leben, die eigene Wohl- 

fahrt und die yon Weib und Kind auf dem Spiele zu ftehen feheint, und 
wo fo plößlich gar drohende Gewitterwolfen uber unfer fonft fonniges 
Leben fih Ingern, da pflegen wohl auch Die Beften Teicht den Kopf zu ver⸗ 
lieren und die nüchterne Befonnenheit und das fröhliche Gottvertrauen. 
Doch Sp ugler kam wenigfteng fchnell wieder zur Befinnung. Und als es 

ſich bald zeigte, daß Die römifchen Bannftrahlen und alles Wuthen und 
Tuben des gelehrten Dr. Ef machtlos an dem Nürnberger Rath und den 
Bürgern abprallten, und man die beiden verdammten Keber ganz unange— 
fochten in der Stadt und in ihrem Wirkungskreiſe ließ, da ermannte ſich 
Spengler gar fehnell wieder, und Die Munde feines Herzens, Die ihm durch 

diefes Schwanfen beim erften gewaltigen Anlauf Satans geſchlagen wär, 

trieb ihn durch ihr Brennen nur dazu, defto treuer und feter fortan auf 

Seiten der eyangelifhen Wahrheit zu fliehen, Ginen Beweis davon gab 

das 1521 son ihm herausgegebene Schriftchen: „Tröſtliche und 
Hriftlihe Anweifung und Arzenei“, deren Inhalt eine er- 
fahrungsmäßige Auslegung des Spruches war: „Die mit Thränen fäen, 
werden mit Freuden ernten,” Bon fonderlicher Hülfe bei dieſer feiner 

MWiederaufrichtung und Befeftigung im Glauben war ihm der Wormfer _ 

Reichstag 1521 gewefen, jener Reichstag, auf welchem Luther zum erften 

Male vor Kaifer und Reich erfeheinen mußte und fröhlich feinen Glauben 

befannt hatte, wo er im Angefichte des ganzen Reichs jene glaubensfeſten 
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Worte gefprochen batie: „Hier ftehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe 

mir. Amen.“ | 
Hatte ſich Doc) dort Luther Durch fein freudines Bekenntniß viel edle, 

auch fürftliche Herzen gewonnen, Die vorher gleichgültig oder wohl gar mit 

Unwillen auf den kühnen Wivderfacher Roms geſchaut hatten; wie hätte er 

nicht follen ein Herz, wie Das des Nürnberger Nathsfchreibers, deſſen tiefftes 
Leben ja bereits der evangelifchen Wahrheit fi erfehloffen hatte, wieder 

erfrifchen und im Glauben Fräftigen. Spengler war aber als Geſandter 

feiner Baterftadt damals auch in Worms und nahm thätigen Antheil an 
‚allen Verhandlungen, und je widerwärtiger ihm die durchſchaute Halt 

Tofigfeit und Unlauterkeit dev Päpftlichen war, deſto erhebender und kräf— 

tiger wirkte auf ihn Die Glaubensbiederkeit und Iautere Feftigleit, wie fie 

Durch Gottes Wort und Geift in dem zur Nechenfchaft gezogenen Keber aus 

Wittenberg bei aller Demuth hervorleuchtete, Die früher vielleicht von ihm 

ſchon angefnüpfte perfönliche Verbindung mit Luther und den übrigen 
MWittenbergern wurde feitdem auch lebhafter, Er fandte im nächſten Jahre 
1522 feinen älteften Sohn, der wie fein Vater Lazarus hieß, nad 
Wittenberg auf die Univerfität, und durch Diefes Mittelglied war Die fernere 
ununterbrochene Berbindung mit dem Herde der deutichen Reformation her— 
geftellt zu gegenfeitiger Stärkung und Mitarbeit an dem gefegneten Werke, 

durch welche Die um das deutſche Chriftensolf geſchlungenen menfihlichen 

Feſſeln des Irrthums gebrochen werden follten. 
Sn feiner eignen Baterftadt fand unfer Spengler bald Arbeit und 

Kampf für die Wahrheit genug, und er hat nicht wenig dazu beigetragen, 

daß Nürnberg ſich für die Reformation entſchied, und daß unter den Namen 
der Fürſten und Städte, welche 1530 die Augsburgiſche Confeſſion unter— 

zeichneten, auch der des Senats und Magiftrats der freien Stadt Nürn- 
berg zu Iefen ift. Seit dem Wormſer Reichstag ſchwankte der Nürnberger 
-Rath eine zienliche Zeit und neigte ſich faft mehr dazu, dem Kaifer in Be— 

kämpfung des neuen Glaubens zu Willen zu fein, und Die unter den Bür- 

gern der Stadt vorhandene und durch etliche evangelifche Prediger mie 
Andreas Dfiander und andere ſtets genährte reformatorifche Be— 
wegung zurüdzuftauen. Die Beforgniß vor der Macht des Kaifers war 

eben doch groß, und fo fuchten Die Herren Stadtväter durch höchſtens halbe 

Maßregeln zwifchen den drohenden Klippen mit ihrem Stabtfchifflein hin— 
durchzukommen. Allerlei gar zu grelle Mißbräuche, wie Das Paſſionsſpiel 
am Charfreitag, Das in ein rechtes Affenfpiel ausgeartet war, und das 

Umherziehen mit dem Palmefel durch Die Stadt, und ſolcherlei Argerlichen 
Sirlefanz fchaffte man wohl ab; aber Damit war gerade nicht viel aus— 
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gerichtet, wenigftens noch nichts in der rechten Nichtung gebaut. Da 
fingen Die Geiftlichen der Stadt auf eigne Hand an, den Gottesdienft zu 
andern und römische Mißbräuche abzuftellen. Der Prior des Auguftiner- 
kloſters, Volprecht, ließ in der Klofterfirche beim Gottesdienft deutſch 

fingen und Iefen, ftellte Die Meffe ein und reichte in der Charwoche 3000 
Sommunicanten nicht allein das Brod, fondern auch den Kelch. Die 
Pröbſte in den beiden Pfarrfirchen thaten es ihm bald nach und gingen 
weiter soran mit Abſchaffung der überflüffigen und abgöttiſchen Cere- 
monien. Da war's denn zu Ende mit dem bisherigen Dampfen und Be- 

mänteln der Bewegung von Seiten Des Raths. Der Bifhof son Banı- 

berg legte ſich d'rein und machte feine Firchlichen Hoheitsrechte gegen bie 

Nürnberger Geiftlichen geltend. Cie mußten fi an einem beftimmten 

Tage in Gegenwart vieler Bürger vor ihm verantworten, was fie denn 
auch mannhaft thaten, ohne einen Singerbreit som Gehorfam gegen Gottes 
Wort zu weichen. Ein biſchöfliches Urtheil entfeßte fie ihres Amtes; aber 

in Nürnberg achtete deß niemand, auch der Nath nicht, und der Bruch mit 
dem Bifchof war da. Diele predigende Mönche in der Stadt, namentlich 
aus den Bettelorden, Die faft allenthalben in Deutfchland am unfinnigften 
gegen den neuen Geift tobten, fingen an, auf den Kanzeln und in den 

Häufern gewaltig zu rumoren und zu fchimpfen, und auf dem Marfte und 

in den Herbergen und Werkftätten und Samilien wurde lebhaft für und 
wider die Neuerung geftritten, am beftigften aber faft auf den Kanzeln. 
Da ließ der Rath, um folcher Zertrennung wo möglih ein Ende zu 

machen, die Stimmführer beider Parteien zu einer öffentlichen. Beſprechung 

im Rathhausſaal auf Freitag nad) St. Kunigundentag zufammenkommen. 

Die Evangelifchen waren mit Freuden zu Diefem öffentlichen Kampfe bereit, 

und den Bettelmönchen mit ihrem gefihlagenen Gewiſſen half ihr anfüng- 

liches Sträuben und Ausflüchtefuchen nicht viel; fie mußten eben auch 
herbei. Als einer der Stellvertreter Des Raths war der Stadtfchreiber auch 

da. Zwölf Fragen, welche die Hauptpunkte der ftreitigen Lehren behandel— 

ten, waren son Spengler in Öemeinfchaft mit Andreas Dfiander, 

Prediger zu St. Aegidien, aufgefebt; Die dienten als Orundlage der Be- 
fprehung in den fünf abgehaltenen Sitzungen. Als dann am Schluß 

derfelben eine Einigungsverhandlung vorgenommen merben follte, da blie- 

ben die Päpftlichen unter dem Vorwande, fie hätten ſich feines unparteiiſchen 
Richters in der Disputation zu serfehen, weg. Das ſtieß dem Faß den 

Boden aus und mit der Geduld des Raths war’3 am Ende. Den Bettel- 

orden wurde Stilfftand mit Prodigen und Beichthören geboten, und Die 

N redigt des Evangeliums und die rechte Verwaltung der Sacramente nad 
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und nach allenthalben in Nürnberg eingeführt. Etliche Klöſter wurden 
von ihren Aebten dem Almoſenkaſten der Stadt übergeben; andere ſtarben 
nach und nach aus, da ſie keine neuen Mönche mehr aufnehmen durften; 

und bis auf dieſe wenigen Reſte des katholiſchen Weſens, die freilich noch 
länger vegetirten, war mit Ende des Jahres 1529 die gute Stadt Nürn— 
berg im Ganzen evangelifch. | 

Daß während dieſer Zeit, etwa von 1521 bis 1529, in welcher der 

Kampf um die Wahrheit in feiner Vaterſtadt wogte, unfer Spengler eine 

fchwere, mühe- und verantwortungssolle Stellung hatte, wird fich jeder 

denken können. Als Glied des Raths durfte er, fo lange derfelbe ſelbſt 

noch nicht entfchieden auf Die eine oder die andere Seite hinitbergetreten 

war, nicht fich in’s Vordertreffen des Handels ftellen, fondern war auf 

geduldiges Warten, befonnenes und treue Nathgeben angemiefen, ohne 
feiner Heberzeugung etwas zu vergeben. Solche Geduldsprüfungen ftärfen 
aber den inwendigen Menfchen, wenn man ihnen nicht eigenwillig entläuft. 
Das zeigt auch bei ihm eine Schrift aus dieſer Zeit, Die er, ohne feinen 

Namen dazu zu ſetzen, herausgab unter dem Titel: „Die Saupt- 

artifel, Dur welde gemeine Chriftenheit bisher 

verführt worden ift, Daneben aud Grund und An- 
zeigen eines ganzen rechten hriftliden Wefens.“ 
Ebenſo das ebenfalls aus diefer Zeit ſtammende, gleich zu Anfang ange- 
führte Lin: „Durch Adams Ball ift ganz verderbt 
Menihlih Natur und Weſen.“ Pur Ddiefer eine feiner geift- 
Yichen Pfalmen, die er Dichtete, ift auf ung gefommen. Er fand ſchon feine 

Stelle in dem 1525 mit Luther's Vorrede erfchienenen Gefangbuche, 
und machte feinen Weg durch die geſammte evangelifche Chriftendheit, wurde 

ſpäter in's Lateinifche, Griechifche, Tranzofifche, Böhmifche und Nieder- 
deutsche überſetzt. Als nun aber Die Kirchenverbefferung wenigftens äußer— 

lich in Nürnberg feften Fuß gefaßt hatte Dadurch, daß der Rath fich ent- 
ſchieden für dieſelbe erklärte, da verwendete Spengler feine Gaben und Er- 
fahrungen an dem inneren Ausbau der erneuerten Kirche um fo freudiger 
und eifriger, 

Sonderlich lag ihm die Jugend am Herzen. So flagte er einmal in 
einem Briefe an Melanchthon: „Alle trachten wir darnach, dem verfluchten 

Mammon zu dienen, es gehe unfern Nachkommen, Kindern und dem ge 

meinen Nub, wie eg wolle." Darum drängte und trieb er den Rath zur 

Gründung einer evangelifchen Hochfchule, eines Gymnaſiums, und hat 

hernach allzeit Diefer Schule große und sorforgliche Aufmerkfamfeit und 
Liebe gewidmet. 
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Auf den Rath Luther’s fuchte er auch mit allen Ernft eine Kirchen- 
vifttation in dem Gebiete der Stadt zu Stande zu bringen, und war fehr 

erfreut, als ver Markgraf Georg von Brandenburg die Hand 
dazu bot, Diefelbe auch auf Das angrenzende Gebiet des Burggrafenthums 
Nürnberg auszudehnen, Auf Grund son 23 Artifeln, Die yon branden- 
hurgifchen und den Nürnberger Geiftlichen vereinbart waren und Die 

Hauptlehrartikel enthielten, Fam es zu diefer Kirchenvifitation, und Speng— 
Ver war die Hauptperfon unter den Bifitatoren. Ihr Umgang durch die 
Gemeinden war übrigens mühenoll genug. Sie nahmen’s ernftlich mit 

dem Erforfchen des Zuftandes der Gemeinden und des Lehrens und Lebens 
der Geiftlichen, und des Abftelens der noch vorhandenen Nergerniffe und 

päpftifchen Gebräuche. Da war manderfaure Schritt zu thun und man— 
cher fehmere Stein zu heben, ehe allenthalben in den Gemeinden der sifitir- 

ten Gebiete die reformatorifchen Grundſätze in Kraft treten konnten. Mit 

dem Zuftandefommen einer Kirchenordnung für Nürnberg, zu welcher Die 
Erfahrungen der Bifitation die Baufteine zum großen Theil Kiefern follten, 

verzögerte es fih noch bis in’s Jahr 1532. Eiferfucht und Rechthaberei 
fonderlich des eigenfinnigen Theologen Dfiander war ein gutes Theil 

Schuld daran. Aber auch hier trug die Befonnenheit und der milde Ernft 
Spengler’s nicht wenig dazu bei, DaB auch Diefes Werk Doch endlich noch zu 
Stande kam. i 

Diefe gefegnete Wirkfamfeit verfchaffte denn dem trefflichen Nürnberger 

Rathöfchreiber einen gar guten Namen, nicht bloß daheim, fondern auch 
auswärts. Selbft an den Fürftenhöfen zu Sachſen, Ansbach und 
in Preußen waren er und feine Rathſchläge hoch angeſehens Was aber 

noch mehr fagen wollte, auch den Hauptreformatoren in Wittenberg war 

nicht wenig an feinem Outachten gelegen, wo und wenn es fih um Dinge 

handelte, die für den Glauben und die Kirche von Wichtigleit waren. 

Dabei ließ er fich durch feine amtliche und politifche Stellung, und durch 

den Nuten feiner herzlich geliebten Vaterſtadt nicht verleiten, irgend mie 

das erfannte Wort Gottes zu drehen und zu deuteln, fo daß fein Inhalt 

den fleifchlichen MWünfchen der Bürger und des Raths oder der Fürſten 

wohl oder übel Vorſchub leiſten mußte. Das zeigte ſich auch namentlich 

in der Art und Weiſe, wie er in jener Zeit, wo die deutſchen proteſtantiſchen 

Fürſten und Städte viel davon redeten und handelten, ob man dem Kaiſer 

und ſeinen dem Evangelium feindlichen Maßnahmen ſich nicht mit Gewalt 

entgegenſetzen dürfe, dem Gehorſam gegen die weltliche Obrigkeit, fie mag. 

fein wie fie wolle, öffentlich und fonderlich, geftügt auf fichere und fefte 

Gründe der Schrift, und in Uebereinftimmung mit Luther und Melanch— 

thon, entfchieden Das Wort redete, 3 
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Auf dem Augsburger Reichstage (1530), auf welchem die Evan— 

geliſchen ihre treffliche Confefjion übergaben, zu deren Unterzeichnern auch 

die Stadt Nürnberg gehört, war Spengler nicht felbit zugegen. Geine 
Baterftadt hatte einen andern Geſandten dorthin gefchiet, den Hieron y— 
mus Baumgärtner. Er verfolgte aber Die dortigen Verhandlungen 
mit der regften Theilnahme, und hatte auf diefelben Doch wenigſtens indirect 

- einigen Einfluß, wobei ihm wohl zu Statten fam, daß er aus langjähriger 
Erfahrung die Um- und Schleichwege der päpftlich Gefinnten und der 

. Politiker und Diplomaten recht wohl kannte. Nicht wenig Beforgniß er= 
regte e3 ihm, als es ſchien, der treffliche aber milde und nachgiebige Me— 
Yanchthon werde in den Verhandlungen zu viel nachgeben und die Sache 

der Evangelifchen Dadurch fhädigen, und in manden Briefen, Damals an 
Luther und Andere gefchrieben, machte er Diefer Beforgnig Luft, deckte der 
Widerfacher Ränke und Unlauterkeit auf und ermunterte zu fefter Stand- 
baftigfeit, | 

| Darum aber dürfen wir ung ihn nicht etwa als einen flarren und 

unduldfamen Mann vorftellen, der eigenfinnig nur feine Anſicht wollte 
gelten laffen. Nein, bei aller enangelifchen Entſchiedenheit fehlte ihm bie 
Zier Tieblicher Dulpfamkeit doch auch nicht. In feiner Entſchiedenheit 

macht ihn Fein Kreuz und feine Anfeindung irre, Er fohreibt einmal an 

den Rath zu Memmingen unter Anderm: „Welche Obrigkeit an dem Wort 
ihres Seligmachers getreulich hangen und das allein für ihr und ber 
Shrigen einiges Heil, Troft und endliche Seligung achten, und Daneben 
nicht dieſes Kreuzes täglichen Anſtoß, Wiverwärtigfeit und Verfolgung 

gemwarten wilt, die ift einem gleich, Der aus einem Goldbergwerke für und 
für nehmen und dagegen Feine Zubuße oder tägliche Abſcheidung dieſes 
gefundenen Golverzes gedulden will." — „DBerlaffen wir nun das Wort 
Gottes, fo ift es wahrlich um ung gethan; denn fo wenig der Menfch ohne 
die Yeibliche Speife mag erhalten werden, fo unmöglich ift es, daß Die Seele 

ohne das geiftliche Brod des Wortes Gottes erhalten werden mag, Wer- 
den wir Chriftum und fein Wort fahren laffen, fo verlieren wir gewißlich 
den Anker, daran wir uns als unfer einiges Heil erhalten, und fo mir 

fallen, wieder hätten aufftehen, auch zu dem fichern Port reichen mögen," — 

Mit verfelben Entfchiedenheit ergriff er auch in den Damals geführten 
Lehr-Streitigfeiten zwifchen den Reformirten in der Schweiz und ihren 
Anhängern in Deutfchland einerfeits und denen, die fih zu Luther’ Lehre 
vom Abendmahle hefannten andrerfeits, Partei für die Iebteren, weil feine 
eigne Meberzeugung ihn auf diefe Seite ftellte. Bei alledem aber verleug- 
nete er faum einmal mit einem harten Worte die hriftliche Liebe gegen die 



zii ee 

Perfonen, felbft wenn er ihren Lehren beſtimmt entgegen zu treten fich 
gedrungen fühlte, Das ift wohl anzuerkennen in einer Zeit, wo die Zän⸗ 
kereien zwiſchen den Theologen nicht ſelten ein arg gehäſſiges Gewand tru— 
gen und man meiſtens nicht dazu kommen konnte, Perſon und Sache ſäu— 
berlich auseinander zu halten, und wo Zwieſpalt über Glaubensſachen und 
Lehrmeinungen ſo leicht in helle Feindſchaft und Verfolgungsſucht ausartete. 

Selbſt gegen die offenbaren Feinde und Verfolger des Evangeliums 
fand die Liebe und das Mitleid ſeines Herzens noch ein mildes Wort, ſo 
beſtimmt er auch ihr Gebahren verurtheilte und ihre Ohnmacht im Kampfe 
gegen den Herrn und ſein Evangelium kennzeichnete. So hatte der ſäch⸗ 
ſiſche Herzog Georg die Evangeliſchen aus Leipzig vertrieben und geäußert: 
„er wolle die Ketzerei ausreuten, und ſollte Leipzig gar zu einem See 
werden.“ Da ſchrieb Spengler, als er davon hörte: „Ich will gern ſehen, 
ob Gott ſtärker ſei denn er, und iſt wohl möglich, daß er eher ſtirbt, denn 
er Gottes Wort um ein Haar unterdrückt. Er will ja gar tobend werden; 
Gott helf dem armen verblendeten Mann!“ — 

Unter den Schriften, die der wackere Mann in Druck gab, ſind gar 
lieblich verſchiedene kleinere Troſtſchreiben an ſeine Verwandten. Man 
merkt's da gar deutlich, daß der Schreiber in allerlei Trübſal und Noth es 
herrlich gelernt hat, aus der rechten Quelle kräftigen Troſt zu ſchöpfen, und 
daß er ſelbſt eine weidliche Kreuzſchule hat durchmachen müſſen und in der⸗ 
ſelben kein ungelenker Schüler geweſen iſt. So war es denn auch. Alle 
Ehre und alles Anſehen in ſeiner eig'nen Stadt und unter den trefflich be⸗ 
rühmten Männern ſeiner Zeit auf Fürſtenthronen und auf den Lehrſtühlen 
der Univerſitäten und hohen Schulen hatte ihn ſo wenig, wie jeden Andern, 
vor vielem Trübſal im eig'nen Hauſe und in der eignen Familie ſchützen 
können, und ſolch Kreuz hatte ihn niedergebeugt und fein demüthig erhal— 
ten, aber ihm auch je länger je köſtlicher die rechte Freuden-, Troftes- und 
Friedensquelle erfchloffen, aus der er denn mancher andern gebeugten Seele 
Fräftiges Labfal und ftärfenden Heiltranf Darzureichen im Stande war. 
Früh verlor er feine treue Gattin. Don den neun Kindern, die fie ihm 
geboren hatte, erwähnt er in feinem Zeftamente nur noch dreier lebender 
Söhne; und auch die hatten feine Hoffnungen nicht erfüllt, Denn ob er 
IHon zu ihrer Ausbildung feine Koften gefpart hatte, und namentlich den 
älteften auf zwei Univerfitäten und hernach noch in die Niederlande zum 
Studiren geſchickt hatte, fo mußte er doch Hagen, daß feiner feiner Söhne 
zum Studiren „Iuftig und geneigt“ ſich habe befinden laffen, und feine 
reiche und fchöne Bibliothek ging nach feinem Tode in fremde Hände über, 
Don den yerftorbenen Kindern waren die meiften frühzeitig ihm wieder som 
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Herrn genommen worden. Zwei Söhne aber gingen als erwachfen in Die 
Ewigfeitz die Peft raffte fie zum großen Schmerze des Vaters hinweg. 
Bon den ihn überlebenden drei Söhnen hatte keiner Nachkommen und mit 
ihnen erloſch ſein Geſchlecht. 

Die Laſt der Armuth hat Spengler nicht zu tragen brauchen. An 

irdiſchen Gütern fehlte es ihm nicht. Aber Die Verſuchungen, die fie brin— 
gen, überwand er Durch den Glauben. Pfalm 127, der da beginnt: „Wo 
Der Herr nicht Das Haus bauet, fo arbeiten umfonft, Die Daran bauen ;" war 
fein Liehlingspfalm, Er hatte ihn in Verſe gebracht und in Muſik fegen 
Iaffen, und derfelbe ift denn häufig im feinem Familienkreiſe als rechtes 
Hausliev gar fröhlich erflungen. Dabei wußte er feinen von den Eltern er- 
erbten und durch eigne Arbeit vermehrten Wohlftand, den er hatte, als hätte 
er ihm nicht, gar trefflich zu benutzen. Als Freund der Künfte und der 
Wiſſenſchaften ſchmückte er um fich her Alles gar zierlich und fein mit aller- 

Tei Funftfertigen Dingen aus Italien und dem Morgenlande, und feine 

Bibliothek mit den beften Werfen der damaligen Zeit, Dabei vergaß er 

der Armen und Nothleivenden nicht. Sie hatten an ihm einen treuen 

Freund und Wohlthäter. Sein offenes Herz und feine offene Hand ſtand 

ihnen jederzeit zu Dienften. Als ihm einft die Stadt ein Chrengefchent 
machte mit der Rente einer einträglichen Pfründe, da legte er fie in den 

Armenkaften. — Seine Freunde erfreuten fich einer Tiehlichen und mohl- 

thuenden Oaftfreundfehaft in feinem Haufe. Das durchlebte häusliche 
Leid hatte ihm das Herz nicht zufammengefchnürt, daß d'rin Fein Plab 

mehr zu finden gewefen wäre für Sreundfchaft und belebenden Menfchen- 
umgang; wohl aber hatte e8 Diefem die anziehende Weihe der demüthigen 
Beugung unter Gottes Rath und des ernften Strebens nad) Wahrheit 
aufgeprägt. Die tüchtigften Männer der Stadt, Rathsherren wie Cas— 
par Nützel und Hieronymus Ebner, Künftler, wie Albrecht 
Dürer und Sans Sachs, Gelehrte, wie Pirfheimer und her- 

nah Oſiander, fammt den Predigern fanden fih oft in innigem 

Freundesfreife vor feinem gaftlichen Herde zufammen zu gegenfeitiger Er- 

quickung. Mit vielen auswärtigen Freunden unterhielt er lebhaften Brief» 
wechfel. Unter diefen auswärtigen Sreunden nahm Luther Die erfte 
Stelle ein, feitdem er denfelben auf dem Wormfer Neichstage 1521 Fennen 
und lieben gelernt hatte, Mit ihm ftand er feit 1525 in einem vertrauten 
Briefwechfel, der meift durch Veit Dietrich vermittelt wurde, Luther 
bat Spenglern, dent „feinen werthen Mann“, deſſen Bekenntniß er nach 
feinem Tode mit einem Vorwort herausgab, das Zeugniß gegeben: Er hat 
als ein rechter Chrift bei feinem Leben Gottes Wort mit Ernft angenom⸗ 
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men, herzlich geglaubt, mit der That groß und viel dabei gethan und nun 

jetzt in ſeinem Abſchied und Sterben ſolchen Glauben ſeliglich bekennet und 
beſtätigt, zu Troſt und Stärke aller ſchwachen Chriſten, Die jetzt viel Aerger— 

niß und allerlei Verfolgung leiden um ſolches Lazari Glaubens willen.“ 

— Auch mit Melanchthon unterhielt Spengler ſtets innige Freund— 

ſchaft und regen brieflichen Verkehr. Ebenſo mit den meiſten übrigen Vor— 

kämpfern der Reformation. Am innigſten aber war er verbunden mit 

Veit Dietrich, der als dienender Gehülfe faſt 14 Jahre in Luther's 

Hauſe zu Wittenberg lebte, bis er ein Jahr nach Spengler's Abſcheiden 

1535 in ſeiner Vaterſtadt Nürnberg Prediger an der Sebaldus-Kirche 

wurde. | 
Etwa feit dem Jahre 1529 fing Spengler an ernftlich zu Tränfeln. 

Schmerzliche Steinbeſchwerden hinderten oft feine überaus große Thätigkeit. 

Der Rath, der fich feine werthvollen Dienfte fo lange als möglich erhalten 

wollte, verfchaffte ihm mancherlei Erleichterung, ftellte ihm ein Pferd und 

Wäglein zur Verfügung, da ihm das Gehen fauer wurde, und ſorgte dafür, 

daß fein Hauswirth und deſſen Ehefrau für ihn kochen und mit Anderem 

behilflich fein mußten, wenn auf dem Rathhauſe feine Anwefenheit noth— 

wendig war. Geit 1531 wurden die Kranfheitsanfälle befchwerlicher und 

fehmerzlicher. Mit Geduld und Gottvertrauen ergab er fich in den Willen 

feines Herrn, Er fehreibt aus jemer Zeit an Veit Dietrich: „Wil 

Gott, daß ich andern Leuten noch länger nüß’ und diene, fo bin ich bereit, 

will er, daß diefer alt fehartet Krug gar zu Trümmern gehe, fo gefchehe fein 

Gefallen," — Und ein anderes Mal: „Ih bin Gottlob nit fonderlid 

ſchwach, wiewohl ich die Blödigkeit meines Leib's dermaßen enpfind’, Daß 

ich mich feier einer Aenderung aus Noth muß verfehen; Das fei nun mei⸗ 

nem frommen, getreuen Gott befohlen, deß bin ich todt und lebendig, deß 

göttlicher Wille ſoll mir ganz herrlich wohlgefallen, den bitt' ich auch, daß 

er von meiner Sünd' und undankbaren Lebens willen ſeine göttliche Gnad' 

und Erkenntniß nit yon mir ziehen wolle." — Am 7. Sept, 1534 wäh 

rend des Abendläutens rief ihn der Herr ab aus der Arbeit zur ewigen Ruhe, 

Im ganzen evangelifchen Deutſchland erregte die Kunde von feinem 

Heimgange die größte Theilnahme. Später ward eine Medaille mit feinen 

Bilde, wie es Albrecht Dürer gemalt hatte, zum Andenken an ihn 

gefhlagen. Das. Bild ftellt den Mann dar ruhig, mit milder Miene, 

feftem Blicke, ohne auffallenden Zug, nur in ber ſcharfen Linie des Mundes 

gezeichnet, einen Bürger im vollſten Sinn, — | 

An Berläumdungen und Anfeindungen hatte es dem entjchlafenen 

treuen Manne während feiner irvifchen Wallfahrt nicht gefehlt. Auch 
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allerlei Ketzereien und Abweichungen von der gefunden evangeliſchen Lehre 

hatte diefer und jener Widerfacher ihm zur Laft gelegt. Darum fügte er 

feinem zum zweiten Male gegen den Schluß des Jahres 1533 verfaßten 

Teftamente fein Glaubensbekenntniß ausführlich bei, um damit männiglich 

Rechenſchaft feines evangelifchen Glaubens und der Hoffnung, die in ihm 

war, auf das einfältigfte zu geben. Dies Belenntniß wurde hernach 1535 

zuerft yon Luther mit einer Vorrede herausgegeben. Es ift ein Terniges 

Bild feines inwendigen Menfchen und feines fröhlichen und feften Ver— 

traueng auf die Gnade in Ehrifto Jeſu. Er ſchließt dasſelbe, und wir 

ſchließen fein Lebensbild, mit dem Ausſpruch: „Erhalte mid, Herr, denn 

auf dich habe ich gehofft. Nicht ung Herr, nicht uns, fondern Deinem . 

Namen gib Ehre!“ ; MD 

Onkel Ehrifian. 
(Bon P. Ir. W.) 

1. 

Küste Abendluft wehte über die Felder und Gärten, und bewegte die ſchwanken 

Blätter der Silberpappel, die in dem Stadtgraben ftand, Sie lehnte mit ihrem 

Stamme an der alten Ringmauer und verdedte, wie zum Danfe für die treue 

Stütze, mit ihrem glänzenden Gezweige die überall ſichtbaren Spuren des Ver⸗ 

falls derſelben. Halb auf der faft wegbreiten Mauer, halb auf dem mit ihr in 

gleicher Höhe hinlaufenden Wale ftand ein Häuschen. Ceine Wände waren forge 

fältig geweißt, und beil blinften die Kleinen fauberen Fenfterfcheiben durch das 

Grün. Eins der Fenfter ging auf den Graben, Es war geöffnet, daß die Kühle 

des Abends herein zog in das Zimmer, an deſſen Dede die dunflen Schatten der 

Blätter fpielten in dem röthlichen Lichte der finfenden Sonne, Ä 

„D Mutter, Sommervögel tanzen dort oben an der Dede, fange mir doch 

einen!“ unterbricht eine Kinderftimme die Stiffe; und durd) die offene Hausthüre 

trippelt zugleich der Sprecher herein, ein rothbäckiges Bürſchlein. Lächelnd hebt 

die Mutter die Augen son ihrer Arbeit zu dem bittenden Dölfchen, ſchiebt mit den 

Händen ein Linnenftüd, an dem fie bisher eifrig genäht, auf die Mitte des Tifches, 

faßt den Heinen Schmetterlingsfreund fröhlich unter die Aermchen und hebt ihn 

empor. „Nun fange dir felbft die Bögelchen, mein Kind!” fagt fie in nedendem 

Tone, in dem fich das höchfte Glück ausfpricht, das ein Menfchenherz hier auf Erben 

faffen mag, das Glüc eines Mutterherzens. — Jubelnd und ftrampelnd vor Luft 
taftet der Kleine mit feinen ungefihieften Händchen an der Dede herum, Da tönet 

ein fchwerer Männerfchritt dem Walle entlang. Er kommt näher, noch eine 

Wendung, unt vor der Hausthüre hält eine lange, hagere Geftalt. Iſt es der 

Anblick feines häuslichen Glückes, des lieben Weibes, des fpielenden Kindes, das 

ihn an der Schwelle feftbannt? Iſt es ein Tropfen Schweißes von dem langen 

Wege, oder eine Thräne, die ihm in den Bart rinnt? Vielleicht beides. 
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Bald ift das befcheidene Abendbrot hergerichtet. Die Mutter hat das Kind 
eingelufft, und es ruht in feiner Wiege. Zumeilen hebt es die Aermchen in die 
Höhe, greift mit den Händchen um fich in's Keere und lächelt fill für fich hin im 
Traume. — Nach wie vielen Dingen wirft du Kind thöricht noch greifen, wenn 
du, wie man fagt, verftändig fein wirft. Und du wirft weniger erhafchen, denn 
nichts. Und hernach wirft du nicht mehr lächeln. 

Bater und Mutter ſaßen auf der Banf vor ihrem Haufe, Sie Tiefen ihre 

Augen vor fich hinſchweifen über die rothen Dächer der Stadt, die fich faft bis zu 
ihren Füßen ausbreiteten. — „Nun, Philipp, erzähle, was gefchehen iſt; laß mich 

auch meinen Theil nehmen von dem, das dich betrübt, daß du es leichter trageft !« 
und dabet legte fie ihren Arm in den ihres Gatten, — 

2i 

Unter den Flüffen, die auf feiner rechten Seite dem Bater der deutfchen Ströme 
zueilen, verläßt einer der weniger bedeutenden erft in feinem untern Laufe das 

mwaldige Hinterland. Dort, wo er fich in der Ebene einen ruhigeren Weg bahnt, 

Yiegt inmitten eines ſchönen Thales, das durch die legten Ausläufer des Gebirges 

gebildet wird, das Dorf Holzhaufen. Eigentlich ift es fein Dorf nad) den land- 

Yäufigen Begriffen. Die alten Sachſen bauten ja nicht ihre Häufer nahe zu- 
fammen, daß fie etwa eine Strafe’ damit einfäumten, Bielmehr feste fich ein 
Seder fein Haus mitten auf feine Scholle, und wohnte abgefchloffen für ſich, wie 

ein wahrer Freiherr. Und mie es in alten Zeiten gewefen tft, fo tft es noch. 

Gruppen meiltens uralter Eichen bezeichnen ſchon in weiter Ferne Die Lage ber 

einzelnen Höfe. 
— Hier an dem Hange, zunächft dem Fluffe, wohnt der Vollbauer Heide» 

mann. Tritt mit mir ein in den Hof. Sechs Pferde im Stalle, 100 Morgen 

fruchtbaren Weizenbodens ze. 2c. gehören zu demfelben, — „Ei, denfft du vielleicht, 

da möchte ich auch wohl der Heidemann fein !! — Doch, mie ftil ift es ringsum, 

Keine Menfchenfeele itt zu fehen. Es ift auch Niemand auf dem Hofe, außer dem 

Pferdejungen, der da feheu an der Stallthüre fteht, und der alten gichtbrüchigen 

Magd, die dort unter den Eichen ſitzt; die Beiden hüten das Haus und den Hof. — 

Die Andern tragen die Keiche des alten Heidemann hinaus auf den Kirchhof, und 

der junge Bauer figt in der alten Etadt im Thurm. 

Mit dem alten Heidemann hat es ein fehnelles Ende genommen. Zwar tft er 

alt genug geworden; hat er doch fein Leben auf faft 70 Jahre gebracht. Aber in 

der letzten Zeit iſt es doch faft zu jäh mit ihm bergab gegangen; der Gram hat 

ihn zuleßt getödtet. Bor zehn Jahren bat er feinen Hof nach des Landes uralter 

Sitte an feinen Aelteften, den Karl, abgetreten, und hat fich in bie „Leibzucht“ 

begeben, nämlich in das Häuschen, das dort unten im Baumhofe ſteht. Jährlich 

hundert harte brabanter Thaler, ſo und ſo viel Scheffel Roggen und Weizen, 

dazu Holz, Fleiſch, Butter und Eier, hat er ſich als ſeinen Altentheil vorbehalten. 

Seinem Philipp, dem jüngeren Sohne, hat er auch etwas Ordentliches zugewendet. 

Viel durfte es nicht ſein; das Herkommen litt es nicht. 

Wohl iſt der Karl, ſeit er von der neumodiſchen „Landwirthſchaftlichen Aca- 
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demie“ zurückgekommen, lange nicht mehr der treuberzige, ftille Menfch geweſen, 
wie früher; fondern er hat fich vielmehr als ein eitler, etwas liederlicher Burfche 
bewiefen, Aber wer hätte geahnt, daß es fo weit mit ihm fommen würde ! | 

Anfangs ift alles herrlich gegangen; auch hat er dem Alten das Geld richtig 
bezahlt; aber ſchon im zweiten Jahre hat es gehapert, und hernach hat er ganz 

damit aufgehört. Klagen wollte der alte Bauer nicht gegen fein eigen Fleifch und 
Blut; dazu war er zu ſtolz. Und du weißt es vielleicht, lieber Leſer, Bauernftolz 
tft ebenfo Hart und feit, wie Adelsſtolz. Aber Noth hat er doch nicht gelitten; der 
Onkel Ehriftian, fein Bruder, verforgte ihn reichlich, 

Der Karl hat es nie leiden können, wenn die Dienftboten ihn „Bauer“ nannten, 

wie e3 fonft in der Gegend üblich warz er hat fich gleich „Herr Oekonom“ anreden 

laffen. Bald hat er viele vornehme Befanntfhaften angefnüpft in allen Wirth 

häuſern und aufden Tanzböden bis auf einige Meilen in der Umgegend. Seine 
neu erworbenen Freunde aus der Stadt befuchten ihn faft alfe Sonntage, afen, 
tranfen und jubelten'mit ihm; festen auch wohl einen oder zwei Tage und Nächte 
zu, aus purer Freundfchaft für den „Famofen Herrn Gutsbefiger”, wie fie fich aus— 
drüdten, — Wo ein Aas ift, da fammeln fi) die Adler; item, wo ein reicher Narr 

ift, da findet fich auch bald das Gefchmeif der Schmeichler und Leder, — wenn’s 
nämlich tüchtig was zu leckern und zu fehledfern gibt. Denn iſt der Tropf etwa 

geizig, fo läßt man ihn wo er ift, wie die Fliegen den Eflig. | 

Hat nun der Karl feinem Vater das bischen Geld vorenthalten, um mit feinen 
Zechbrüdern einige Male mehr Iuftig fein zu fünnen, oder hat er es wohl garnicht. 
mehr vorräthig gehabt, das weiß ich nicht. — Allerdings ift e3 in den legten Jahren 

jammerlich gewefen mit feinen Ernten, obwohl die Nachbarn gut „ausgemacht“ 
haben. Manchen Sack Korn haben dazu die Knechte zur Nachtzeit hinten aus 
bem Balfenfeniter in den Krautgarten geworfen, wo ſchon Einer wartete, der es 

abholte. Manches Stüd Linnen, mander Schinfen ift von ver gebildeten Haus— 

hälterin heimlich verfungelt worden, die der Herr Gutsbefiger einmal von einem 

ſtädtiſchen Balle mit nach Haufe gebracht hat. Aber tft das zu verwundern ? 
Wie der Herr, fo der Knecht, fo oftmals auch die Magd. Das Alles hätte den 

Karl noch nicht zu Grunde gerichtet, wenigſtens nicht fo rafch, wenn der Unglüd- 
felige nicht an’s Spielen gefommen wäre, Manchen Wechfel bat er dabei im 

Raufche unterzeichnet, um feine Kaffe immer wieder flott zu machen. Aber was 
dem Faß zulett den Boden ganz ausgefchlagen hat, das war feine unglückliche 
Speculation in Kohlenbergwerfs- Actien, zu der feine Freunde ihm riethen. 
8000 Thaler in ein Paar Monaten zu verlieren, das muß hart fein. Hab's zwar 

ſelbſt noch nicht erfahren, fo wenig wie du, Yieber Kefer, wie ich hoffe. 

Als die Gerichtsherren mit den Executoren vorgeftern auf den Hof gefommen 
find, da bat der Karl zwar erft getobt und gefehrieen. Als er aber das Häufchen 
fälliger Wechfel, das man ihm präfentirte, nicht einlöfen Fonnte, da haben fie alles 

mit Befchlag belegt und ihn dazu arretirt und mit ir die Stadt genommen, 

Gerade als der Polizeidiener feine Hand an ihn Iegt, ihn dingfeft zu machen, 
ba Öffnet fich die Hausthüre und der alte Heidemann wanft herein. Sin einem 
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Augenblick ift ihm Flar, was hier vorgeht; einen Blick des Vorwurfs und des 
Schmerzes thut er in das verftörte Geficht feines verlornen Sohnes: dann bricht 
der alte Mann lautlos zufammen. Wohl fpringen die Hofleute raſch herzu, reißen 

den unmenfchlich fihreienden Sohn von dem am Boden liegenden, tief ftühnenden 
Bater weg und tragen diefen weg in fein einfames Haus, Als der Arzt am 

andern Morgen endlich fommt, findet er eine Leiche, — Der folge Bauer bat es 

nicht tragen können, in Einer Stunde den ſchönen Hof, den feine Väter fett un- 

denflichen Zeiten ein Jeder feinem Sohne hinterlaſſen, in fremde Hände gehen zu 
fehen, und dazu die Schande feines Sohnes! — 

3. 

Dem freundlichen Xefer wird es im vorigen Kapitel bald Flar geworden fein, 
wie dasfelbe mit dem eriten zufammenbängt, und daß unfer Philipp Niemand 

anders ift, ala der jüngere Sohn des verftorbenen Heidemann. Was er aber 

weiter noch feinem Weibe Marie an dem Abend auf der Bank erzählt hat und wie 
Beide es ertragen, das magft du aus dem Folgenden entnehmen. 

Die Nachricht von dem todifranfen Vater und dem Banferott feines Bruders 
iſt ihm von dem alten Onfel Ehriftian mitgetheilt worden, der ihn mitten in 
der Nacht aus feinem Häuschen auf dem Walle weggeholt hat. Gerade find fie 
nach einer gewaltig fchnellen Fahrt noch früh genug gefommen, um den Vater 

noch lebend anzutreffen. Als die Beiden an das Bett getreten find, hört plöglich 

das Stöhnen und Röcheln aufz einen unfäglich ängftlichen Blick richtet er auf 
feinen treuen Bruder, dann fieht er den Philipp anz er will beiden die Hände 

reichen; feine Lippen bewegen fich, aber Fein Ton fommt mehr hervor, die Hände 

finfen fraftlos nieder. — Da beugt ſich der Onfel Chriftian zu dem Haupte des 
- Sterbenden und ruft ihm in’3 Ohr: „Bruder, den Hof wird Gott ung wohl ers 

halten; forge Du jegt nur für Deine Seele.” Da leuchtet ein fröhliches Lächeln 
einen Augenblick über das Geficht des Sterbenden, gleichtwie die Sonne wohl einmal 

die ſchwarzen Gemwitterwolfen durchbricht und einen vergoldenden Schein über die 
foeben noch nächtlich dunfeln Fluren wirft. Er faltet die zitternden Hände und 
blickt feinen Sohn an. Und der Philipp blickt auch durch Thränen und Schmerz 

den Vater an und faltet feine Hände und betet: „Lieber Gott, erbarme dich des 

Baters und nimm ihn in den Himmel um Jeſu Chriſti und feines bittern Leidens 

und Sterbeng willen.” — Da ruft der Alte mit lauter Stimme: „Herr Sefus, 
Amen!” und zieht feine Füße zufammen und ſtreckt fich, wie ein recht Müder, der 
Das Lager gefunden, noch einmal — und ftill und fanft ift er entfchlafen. — 

4, 

Die Zeit fehleifte fo dahin. Ein halbes Jahr war vergangen feit den für 
alle Betheiligten fo ſchweren Ereigniffen. Endlich war der Termin verfloffen, bis 
zu welchem das Gericht noch Forderungen entgegennahm, die aus dem Heide» 
ntann’fchen Hofe befriedigt werden mußten. Lange meldete fich Fein neuer Gläu— 
biger. Da erſchien eines Tages ein befannter Geldmann der Gegend und präfen- 

tirte noch einige bedeutende Wechfel. Nach ihm Fam Keiner mehr, Die gefammie 

Schuld wurde endlich auf faft 15,000 Thaler feitgeftellt, 
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Der unglückliche Karl war zwar ſchon ſeit Monaten aus der Haft entlaſſen, 

aber er war nur noch der Schatten ſeiner ſelbſt. In ſeiner äußeren Geſtalt und 
innerlich zuſammengebrochen ſaß er auf der ſtillen Oberſtube einen Tag um den 

andern, und aß nicht und trank nicht und ſprach kein Wort. — Er wäre ſchier 
umgekommen, wenn der Onkel Chriſtian ſich nicht ſeiner angenommen hätte. Der 

iſt fleißig zu ihm hinaufgegangen und hat ihn beſorgt. Zuerſt hat er nicht gewußt, 
wie er mit dem Neffen d'ran war, und hat ihm ernft und eindringlich fein Sünden- 

Ieben und feine Miffethaten vorgehalten. Da er aber gefehen, wie demüthig der 

Arme zuhörte und nur hie und da mit dem müden Kopfe beiftimmend nidte: da 
ift es der treuen Seele an's Herz gegangen und er hat gelindere Saiten auf- 

gezogen. — Denn welcher Gärtner träte den gefnicten Daum ganz in den Boden, 

den er retten will? Bringt er ihn doch vielmehr fo gut es geht wieder zum Stehen, 

gibt ihm eine ftarfe Stüge und verbindet feine Wunde recht forgfältig, daß fie 
bald vernarbe. — Wie ein gefchieter Gehülfe unfers himmliſchen Gärtners hat 
denn der alte Chriftian an dem jungen Baume handeln können. Denn er war 

eine zwar ftilfe und mwortarme Seele, die von ihrem Glauben felten, von ihren 
inneren Erfahrungen nie fprach, aber er war ein gottesfürdhtiger Menfch, fchlecht 

und recht, einer von den „Stillen im Lande”. Und die Seele des armen Karl 
‚wurde allmählih auch fill und ruhig und ergeben. 

Als in dem neuen Sahre die Sonne nad) und nach wieder Kraft befam und 
der Fluß wild durch das Thal braufte, hoch angeſchwollen son dem Schneewaffer, 

das in Taufenden son Rinnfalen von den Bergen und Höhen und Hängen hinab» 
riefeltes da Fam auch der Tag, an welchem der Hof verfteigert werden ſollte. — 

Auf befonderes Erfuchen des Onfels Chriftian Fam aud Philipp mit Weib und 
Kind aufdem zur Stadt geſchickten Geführte hinaus, obgleich er fich erft gemeigert, 

Hber nuns er mußte doch noch einmal Abſchied, traurigen Abjchied nehmen von 

dem Orte, wo die felige Mutter ihn geboren, gehätfchelt und gepflegt hatte, wo er 

feine glückliche Jugend verlebt. Hatte er auch feinen Theil an dem Hofe, ja hatte 

er ihn verlaffen müffen, da ihm der ftolze Bruder einmal im Rauſche vor der gan» 

zen Geſellſchaft der luſtigen Brüder, die ihn fürchteten, binmweggetriebens es war 

und blieb doch feine Heimath. Einmal mußte er fie noch ſehen, ebe ein Fremder 

varin Herr war. Solche Gedanken fuhren ihm durch den Kopf und bemegten fein 

Herz, bis der Wagen unter den Eichen hielt. — Der Onfel erwartete ihn und 
führte ihn ftumm zum Bruder in der Oberftube; — eigentlich öffnete er nur Die 

Thüre und lief den Philipp eintreten, ſchloß leife Die Thüre und ging von dannen, 

5. 

Auf der Deele (Tenne) hatten ſich inzwifchen die Herren des Gerichtes ver— 

ſammelt. Sie faßen vor dem langen Tifche, den fte aus der Gefindeflube hatten 

hertragen Yaffen, Weiter zurüd, gegen den Ausgang hin, hatte fich ein Haufe 
ummohnender Bauern poftirt, die Neugierde oder Kaufluft herzugelodt haben 

mochte. — Doch mas tft das für eine Feine Geftalt mit der Habichtsnafe, dem 
dicken Bäuchelchen, auf dem eine riefige Ubrfette berumbaumelt, und den dünnen 
etwas Fniefchiefen Beinchen, die an dem Tifche fteht, und die feifte Hand mit den 
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oitgenben und gligernden Fingerringen auf bie Tiſchplatte gelegt hat, und mit 
feinen liſtig klugen Aeugelchen fo ſiegesgewiß die Verſammlung überfliegt? — 

Lieber Freund, das iſt der geheime Commerzienrath Levi Roſenhain, der ſeine 

Office in der alten Stadt hat. Kannſt ſie leicht finden, am Markte; auf dem 
großen goldenen Schilde über der Thür ſteht es: Lest Roſenhain, Banquier. — 
„Hait mad’ ich a G'ſchäft, wie noch Feins is g’macht von unf’re Lait’ in dem 

ganzen Land bis nach Frankfort zum Abraham Rothſchild.“ Mit den Worten 

ift er am frühen Morgen von feinem Rebeckchen fortgefahren. Er ıft gutes 
Muth; er Fennt die ganze Verſammlung; es ift Keiner da, der ihn überbieten 
fönnte. Er iſt Hug, der Levi; er weiß, was ein Jeder der Bauern „werth“ iſt; 
denn er hat mit ihnen Allen fhon oftmals allerlei Geſchäfte gehabt. 

Endlich erhebt fich der Mann des Gefeges und lieft aus einem dicken Acten— 

ftüef ein langes Stüd vor, son dem der ſchlichte Bauersmann kaum das Eine 
deutlich heraushört, was er doch ſchon gewußt, daß nämlich der Hof mit Rumpf 
und Stumpf foll an den Meiftbietenden verfauft werden zur möglichiten Tilgung 

der Wechſelſchulden. — Nach einer Paufe fteht dann der Gerichtsauctionator auf 
und bietet mit laut tönender Stimme den Hof im Ganzen aus. — „Der Heide- 
mann’fche Hof, beftehend aus .. .. tft gerichtlich tarirt zu 12,000 Thaler, Wer 
bietet 12,000 Thaler ?“ — Da ruft Levi: „5000 Thaler.“ — „5000 Thaler find 
geboten. Niemand mehr als 5000 Thaler?“ 5000 Thaler zum Erften. ..“ — 
„10,000 Thaler“ fagt da eine bevächtige Stimme aus der Gruppe der Bauern, und 
um einen Schritt tritt der Onfel Ehriftian hervor. „10,100 Thaler“ fehreit der 
Rest in Todesangft. „15,000 Thaler!” fagt der Onfel ganz ruhig. Da fehlägt 
der Kleine mit dem feinen Fäuftlein auf den Tifch, daß es ordentlich Flatfcht, wird 
firfehroth im Geficht vor Zorn und Angft und Freifcht, daß ihm das Stimmen 
überfchnappts „Wie fönnte haben Geltung das Angebot diefes Mannes? Iſt er 

doch nur ein Knecht, und hat feinen Ring an feiner Hand und ein bibernes Wams 

an! Hat geboten der Geheime Eommerzienrath Lest Rofenhain das höchſte Gebot 
von 15,000 Thaler.” Bor Spannung, mie das enden möchte, find die Gerichts— 
herren von ihren Stühlen aufgeftandenz die Blide der ganzen Berfammlung 
wandern von dem zitternden Levi zu dem ganz ruhig daftehenden Onfel Epriftian 
und bleiben erftaunt und fragend auf ihm haften. — Da tritt derfelbe ganz an 
den Tifch heran, zieht ein Päckchen hervor, Öffnet e8 und ſchiebt's dem Richter über 
den Tifch hin. Der hat faum einen Bli auf die Papiere geworfen, fo winft er 

auch fhon dem Berfteigerer fortzufahren. Der Geheime Rath unterbricht ihn 
auch nicht mehr; er ſchwankt Die Deele entlang und hinaus mitten durch die kichern— 

den Bauern, rauft fi in ben Haaren und mwehflagt: „Au weh, tft das ganze 

G'ſchäft gangen platte; au weh!” — „Zum dritten!” Der Hammer fällt: Der 

Hof iſt dem Herrn Chriftian Heidemann für 15,000 Thaler zugeſchlagen. Nach 

zehn weiteren Minuten tft er gleich baar bezahlt, — „Hätte es wohl etwas billiger 

Haben können,“ murmelt Ehriftian bei fih; „aber Fein Lump foll einmal fagen, er 

babe an einem Heidemann Geld verloren.“ 

„Ei“, murmelit Du, lieber Leſer, „wober hatte der alte Mann denn plötzlich 

das viele Geld? ? Hat er's gefunden, oder in der Lotterie gewonnen?“ — Keins 
— 
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son beiden. Weißt du aber etwas Befcheid in der Algebra Gottes, darin die 

unbekannte Größe fein reicher Gottesfegen iſt? Wohl bat der Onkel Chriftian 
vor mehr als 40 Sahren, als er noch ein flinfer Burfche von 16 Jahren war, von 
feiner Mutter felig ein Kleines Capital zugefhrieben befommen, Das hat ihm 
fein älterer Bruder treulich verwaltet, bis er felbft majorenn war; dann hat der’s 
dem Chriftian übergeben und fich weiter darum nicht gefünmert, Gefprochen hat 
der Ehriftian nachher nie mehr von dem Gelde, fo daß die Andern es allmählich 
ganz vergeffen hatten, daß er etwas befige oder doch einmal befeffen habe, Denn 
er fonnte e3 ja auch längft ausgegeben haben für allerlei gute Zwecke, an die Mif- 
fion, an Armenhäufer u. ſ. w., wobei er fich nie zurüdzog, wie man je und dann 
einmal hörte, 

6. 

Droben in der Oberftube war es ganz ftil, Faum hörte man an der Thüre die 
ruhigen Stimmen der Brüder in Rede und Entgegnung, Dort oben hat nicht 

die Habfucht, der Geiz, der Hochmuth, die Schadenfreude regiert, Ein fanftes 
Wehen göttlichen Friedens ift über die Beiden gekommen; fie, die lange Ent- 
fremdeten, haben fich wiedergefunden und verfühnt. Hand in Hand figen fie auf 
ber Bank, die am Feniter hinläuft. Sie haben gebetet um Kraft und Ergeben- 
heit, daß fie das tragen Könnten, was Jeder von ihnen, wenn aud zu fehr 
ungleichen Hälften, zu tragen hatte, — Eben haben fie abgefprochen, daß Karl 
fammt dem Onfel Ehriftian mit in das Häuschen auf dem Stadtmalle ziehen 

follte; Philipp wollte noh im Sommer einen Heinen Anbau machen, Das 
Uebrige werde der Herr fchon fügen, — | 
Da hören fie unten Sprechen und Gehen fich entfernender Menfchen, Räder» 

fnarren, Peitſchenknall; dann wird es auch unten ftill. — Der befannte Schritt 
bes Onkels auf der Treppe wird hörbarz; er tritt ein, 

„Kinder, Danfet Gott, der HSofift unfer!” sc: 

Doch, wie Lönnte ich verfuchen, das mit meiner ſchwachen Feder darftellen zu 
wollen, mas dann unter den drei Menfchen gefchehen ift. Der tieffte Schmerz hat 
feine Worte; darum ftellten die Alten in ihren Bildwerfen die Trauernden mit 

verhülltem oder abgewandtem Antlige dar, Der höchiten Freude verfagt auch der 
Menihenmund ihren Ausdrud, weil er ihn nicht hat, wie unfer Heiland ung lehret. 

— Die Engel Gottes haben es gehöret und gefehen, wie göttliche Liebe dort alles 
vergeben und nicht das Ihre geſucht hat, wie fie das Getrennte vereint und fie für 
Zeit und Ewigfeit verbunden. 

Li 
Zehn Jahre find ſeitdem wieder verfloſſen. Nach des Onfel Epriftian’s Auf- 

forderung und den ſtummen Bitten Karls ift Philipp mit Weib und Kind auf 
ben Hof gezogen. Dort leben und arbeiten fie in Eintracht und Liebe zuſammen. 

Wie die Sachen eigentlich rechtlich geordnet find, ift Allen unbekannt außer dem 
SOnfel, Der ift eines Tages an’s Gericht gegangen und hat fein Teſtament 
gemacht. Als er zurüdgefommen ift, hat er die Beiden mit Thränen der Freude 

in den Augen gefüßt und den Adolph zu ihnen geführt und auf ihn gewiefen. — 

Damit ift die Sache abgethan gewefen, fo daß nur der Richter der zweite Menfch 



tit, der Alle genau weiß. Aber der fagt nichts; wenn ein Unberufener e3 einmal 

wagt zu fragen, lächelt er pfiffig und bleibt ſtumm wie ein Grab. Er ift ein 
kluger, gewiffenhafter Mann. — Der Onkel hat mit der Zeit doch auch fehneemeife 
Haare bekommen und das Zittern in den Fügen. Darum ſtützt er fich gern auf 
die Schulter des Dölfchen, der aber längſt nicht mehr Blätterfchatten für 

Schmetterlinge hält, und auch eigentlich gar fein Dölfchen mehr ift, fondern ein 

recht frammer Adolf. Er hängt mit Leib und Seele an dem Tieben Großonkel; 
Und fie gehören auch recht eigentlich zufammen, Denn ift nicht der junge Lenz 
der Nächte zum vergebenden Winter? 

Sollteſt du, Lieber Lefer, einmal über das Meer in das Land unferer Väter 
reifen und dabet in jenes Hügelland fommen, fo wirft du die Menfchen und die 
Dinge leicht erfragen Fünnen und auffinden. Ob du aber den alten Onfel 

Chriftian noh am Leben findeft, bezweifle ih, Sein Grab wird man Dir 

wohl nur zeigen können. Ein Denfmal wird er wohl weiter nicht darauf haben; 
denn e3 wäre eine Verfündigung gegen den frommen, demüthigen Mann, — Noch 
bet feinen Lebzeiten hat er aber etwas gethan, das ihn vor Gott und Menfchen 
mehr ziert und ihn länger im danfbaren Andenken auch nad) uns kommender und 
gehender Gefchlechter erhalten wird, als eine Laft Foftdarer Steine oder Erzes über 
feinem Todtenkämmerchen. Er bat nämlich eine bedeutende Summe ausgefegt, 
son deren Zinfen ein mittellofer, aber frommer und fleifiger Süngling der Prosinz, 
der gern ein Pfarrer werden möchte, ftudiren fol, Als Knabe fol er ſelbſt dieſen 
Wunſch gehegt haben, den er aber nicht bat verwirklichen Fönnen, 

Fiſtoriſches Auodlibet mil evangeliſchen Darialionen. 
| (Bm P. 3. W. A. Riedel.) 

Es⸗ ſcheint, daß die Thiere bis zu einem gewiſſen Grade bin son dem Menfchen 

manche Gewohnheiten annehmen und unter feinem Einfluffe inftinetmäßig manches 

Yernen. Sin den Jahren 1858 bis 1863 ftand ich als Prediger an einer Gemeinde 

in Sefferfonsille, Sullivan Eo., N.I. Neben diefer meiner Haupt-Gemeinde 

hatte ich auch noch eine Filial-Gemeinde zu bedienen, die ungefähr fünf bis ſechs 

Meilen von meinem Wohnorte entfernt war und in der ich jeden Sonntag zu pre— 

digen hatte, Zur Schonung meines Fußwerkes und um überhaupt fäneller fort- 
zufommen, hatte ich mir gleich bei meinem Amtsantritt ein Pferd angefchafft, Das 

mich allfonntäglich über das Gebirg tragen foltte und dieß aud) 34 Jahre lang 

that, als ich es mit Schaden mieder verfaufen mußte, Das hatte aber feinen 

Grund in einem höchft unangenehmen Natur» oder Erbfehler des Pferdes. Mein 

Meg nach meiner Filial-Gemeinde führte mich nämlich an einer Anzahl son 

MWirthshäufern vorüber, So oft ich nun mit meinem Pferde oder dieſes mit mir 

in die Nähe eines ſolchen Wirthshauſes Fam, bog das Thier trog allen Ziehens 

am Zügel regelmäßig som Wege ab und blieb hartnäckig sor der Wirthshaus- 

thüre ftehen, bis ich abſtieg und es mit Gewalt eine Etrede weit geführt hatte, 
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Die Leute ſagten mir lachend, das habe der Gaul noch von ſeinem vorigen Herrn 
und Gebieter gelernt, der ein rechter Sadducäer geweſen ſei und nach dem Grund⸗ 
ſatz gelebt habe: „Laſſet uns eſſen und trinken, denn morgen ſind wir todt.“ Und 
daß die Leute darin recht hatten, davon legte das Pferd noch Zeugniß ab. Ich 
wurde dies hartnäckige Zeugniß des Thieres aber müde und verkaufte es. 

Ein ſchöneres Zeugniß für feinen Herrn legte das Pferd des berühmten pol— 
nifchen Feldherrn Kosciuszko ab. Don diefem wird nämlich erzählt, daß während 
feiner Spagierritte, fo oft ein Dürftiger am Wege fich zeigte, der eine Gabe 
begehrte, fein Reitpferd ftille fand, um für die Mittheilung des Almofens Zeit zu 
laſſen. Es bedurfte dazu Feines der gewöhnlichen Zeichen, denn das Almofengeben 
hatte fich fo oft wiederholt, daß der Anblick eines Armen, als wäre es darauf 
abgerichtet worden, fehon genügte, um das Pferd zum Stillftand zu bringen, Es 
hatte durch feinen Herrn etwas gelernt von dem Sprüchlein: „Wohlzuthun und 

mitzuthetlen vergeffet nicht.” Wie fieht’3 mit euren Gäulen aus, Tiebe Xefer, wenn 
ihr etwa folche habet? Auf was für einem Pferd reiteft du? — 

Bon einem anderen Feldherrn, der das Kriegsheer des Kaifers Karl V. in 
Italien befehligte, dem Markgrafen von Pescara nämlich, wird erzählt, er Habe 

einmal eben feine Truppen in Schlachtordnung aufgeftellt gehabt, um fie gegen 

den Feind zu führen, als dem sorberften Fähnrich die Stange zerbrechen fei, an 

ber die Fahne befeftigt war, Sogleich befahl ihm der Feldherr, die Fahne um 
ben eigenen Leib zu wiceln und fo die Stelle der Fahnenftange felber zu vertreten, 

Ein ähnlicher Befehl ergeht an jeden Ehriftenmenfchen, Der Feldherr, unter 

beffen Führung die Gläubigen den Kampf gegen das Böſe, die Sünde, den Teufel 
und den Tod beftehen follen, ift der Urheber unferes Heils und der Herzog unferer 

Seligkeit. Seine Fahne tft das Kreuz, das wir mit Gelbftverleugnung auf uns 
nehmen und ihm nachtragen follen, Diefes Kreuz und unferen gefreuzigten 
Erlöfer zugleich follen wir der Welt wieder in und an unferer eigenen Perfon zei 
‚gen, indem wir ihr ein Vorbild Acht evangelifchen Wandels werden, Wie fieht’s 
aber damit bei mir und dir aus, lieber Leſer? Dem denfe nad. Steckt vielleicht 
unfer alter Menfch noch fo recht behaglich unter der Fahne. des Kreuzes Chriftt, 
die wir nur Aufßerlich um uns gewickelt haben, wie's in Siam mit dem Schlangen 
zaun gefchieht ? 

Sn einer Gegend des Reiches Siam nämlich find die Termiten oder die 

weißen Ameifen fehr zahlreich, Sobald fie ihre großen Fegelfürmigen Hügel auf- 
gebaut haben, und besor noch diefelben an der Sonne hart geworden, gefchieht es 
nicht felten, daß die furchtbare Cobraſchlange hinein bricht, die Ameifen verfcheucht 
und darin ihre Wohnung nimmt, Bemerft nun ein Hindu einen folden Wohnort 
in der Nähe feiner Behaufung, fo beeilt er fich, mit Hülfe feiner Nachbarn, um 
den Hügel herum einen ftarfen Zaun zu befeftigen, der mit Dornenbüfchen fo Dicht 
verflochten wird, daß die Schlange fich nicht hindurch winden fann, ohne ih zu 
jpiegen. Sie müßte alſo in dieſem Kerker Hungers fterben, wenn nicht der Aber- 
glaube der Leute für ihre Nahrung forgte. Die Leute aber halten es für eine 

religiöfe Pflicht, das giftige Neptil jeden Morgen mit Eiern, Milch u. dergl. zu 
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füttern, und die Eobrafchlange gewöhnt fih gar bald an die regelmäßig ein 
gehaltene Stunde, fo daß fie in der beftimmten Minute aus ihrem Erdhügel der: 
Kopf herausftrect. 

Wer ſollte nun aber in diefem Brauche, den Todfeind einzuſchließen und ihn 
dabei doch ſorgfältig zu verpflegen, nicht etwas Seltſames und durchaus Thörichtes 
ſehen? Und dennoch unterlaſſen wir ſehr häufig nicht, in ſittlicher Beziehung 

Aehnliches zu thun. Wir umzäunen nämlich die böſe Neigung, die ſich in unſerem 
Herzen birgt, oft ſehr ſorgfältig durch Gebete, Kirchengehen, Almoſengeben oder 
ſonſtige fromme Uebungen und vereinzelte fog. gute Werke. Allein zugleich hegen 
und pflegen wir doch die böſen Neigungen unſeres Herzens, indem wir z. B. gegen 
Hochmuth, Eitelkeit, Neid, Geiz und andere Unlauterkeiten nicht mit voller Ent» 
ſchiedenheit anfämpfen, gleich als ob es Schade wäre, wenn der alte Menfch ſammt 
feinen Berfehrtheiten in ung abftürbe, Iſt es nicht fo, lieber Lefer? Prüfe dich, 

Betrüge und belüge dich nicht, denn nicht die Lüge und der Selbftbetrug macht 

frei, fondern einzig nur die Wahrheit und Gerechtigkeit, ” von dem Sohne 
Gottes ausgeht, 

- Wenn auch die Lüge zumeilen den Anfchein einer Macht gewinnt, gegem: 
welche die Wahrheit nicht Stand zu halten fcheint, fo ift Dabei doch nicht zu ver» 

geſſen, daß alles, was rollt und flürzt, Durch diefe Bewegung mehr Gewalt übt, 
als das, was feſt und ruhig fteht, Aber die Gewalt der Lüge und die Macht des 
Selbftbetrugs hat Feine Dauer, Ein gewiffer Gottfried son Coppenberg fagt 

hierüber: „Die Lüge und der Selbitbetrug ſitzen miteinander auf einem über Hals- 
und Kopf dahin jagenden Rofe, Sie vermögen aber ihren Ritt nie fehr Yange 
fortzufegen. Weber kurz oder lang reiten fie mit verhängten Zügeln, aber fie reiten 
dem Abgrund entgegen, Von der Verachtung des göttlichen Geſetzes geht's zur 
Verachtung des Gefeggebers. Vom Dienft der Sinnenluft geht's zum Hochmuth. 
Diefer kommt por dem Fall und führt zur Berfinfterung des Herzens, zur Leug- 
nung der göttlichen Wahrheit und endlich zum ewigen Berderben.” Wie weit bift. 
du auf dem Pferd der Selbſttäuſchung ſchon geritten, lieber Leſer? Halt’ einmal 
deinen Gaul ein und befinne Dich ein wenig, — 

Unterdeffen eine andere Gefchichte, die du gleich Danach Iefen Fannft, wenn du 
dich befonnen haft, Bon dem berühmteften Sittenlehrer der Griechen wird irgend- 
wo berichtet, daß er einem ftattlichen Süngling, dem er einft in den Säulengängen 
Athen’3 begegnete, feinen Stab vorgehalten habe, um ihn am Weitergehen zu. 
hindern. Er fragte ihn dann, nach feiner Weife, um mancherlei nügliche Geräth- 
fehaften und Waaren, und wo diefelben wohl am beiten zu haben wären, Endlich 
lenkte er auch -die Frage dahins ob es Feine Anftalt gäbe, um die Menfchen um— 

zuändern und befier zu machen? Als der Jüngling auf diefe Trage Feine Aus- 
funft zu geben wußte, fprach er zu ihm: „Folge mir nach, fo wirft du e8 lernen.“ 
Was befaß jedoch diefer griechifche Weife, um fein großes Berfprechen zu erfüllen, . 
er, der felber mit Sehnfucht einem, wiewohl nur dunfel erfannten, himmlifchen 
Meifter und Retter entgegen harrte? Nichts! Denn diefer berühmte Sittenlehrer 
war fein anderer ala Socrates und der Süngling, mit dem er fo redete, war der 
berühmte Kenophon, Keiner von beiden hatte etwas, ebenfowenig wie du und ich, 
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lieber Leſer. Es gibt nur einen Einzigen, der ganz unbedingt ſagen könnte und 

noch ſagt: „Folge mir nach. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
Finſterniß, ſondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ 

Kennſt du dieſen Einzigen? Weißt du, wer er iſt? Er heißt Jeſus Chriſt! 
Ihm folge nach. Ihn höre. Ihn bitte, wenn dir die rechte Weisheit — 

Bei Ihm allein biſt du geborgen für Zeit und Ewigkeit. 

Die Weltkörper. 
Wenn wir in einer heiteren Nacht die Geſtirne am Himmel betrachten, fo erſcheint 
auf den erften Blick ihre Zahl eine unendliche, und das Ganze fo verworren, fo 
regellos durcheinandergemworfen, daß es ung unmöglich dünkt, Ordnung und Geſetz⸗ 
mäßigfeit darin zu erfennen. Eine genauere Beobachtung jedoch mit Hülfe treff- 

ficher Snftrumente und der höheren Mathematik hat den Menfchen gelehrt, dieſes 
ſcheinbare Chaos zu entwirren und die Stellung der Geſtirne zu einander, fo wie 

Die Gefete, nach welchen fie fich bewegen, mit der Höchften Genauigkeit zu beflimmen. 
Nach diefen Beftimmungen theilt man alle jene leuchtenden Weltkörper, welche 

man am geftirnten Himmel wahrnimmt, in vier verfchiedene Klaffen, nämlich in 

Firfterne, Planeten, Trabanten oder Monde und Kometen 

1. Firſterne. 

Sirfterne find diejenigen Weltförper, welche feldft leuchten und ihren 

Stand, ihre Lage zu einander entweder gar nicht oder nur fo wenig verändern, 

daß es nur im Laufe son Jahrhunderten bemerflich wird. Der ung nächfte und 
für uns wichtigfte Firftern ift die Sonne, Ihr Durchmeffer beträgt gegen 
193,000, ihr Umfang über 605,000 geographifche Meilen; fie ift daher an Ober- 
fläche 12,600mal, an förperlichem Inhalt 1,415,000mal fo groß ala bie Erde 
und etwa 775mal größer als alle Planeten und beren Vegleiter BURN 

genommen. 
Die Sonne tft, wie der Augenfchein lehrt, ein leuchtender und wärmender 

Körper; aber der Urſprung und die Beſchaffenheit ihres Lichtes und ihrer Wärme 
ſind uns völlig unbekannt. Ja es iſt noch nicht einmal ausgemacht, ob das Licht 
und die Wärme von dem eigentlichen Sonnenkörper oder von einer ihn, gleich wie 
die Luft unſre Erde, umgebenden Atmoſphäre ausſtrahlt. Mit guten Fernröhren 
hat man auf der Sonnenſcheibe wechſelnde dunkle Stellen (Sonnenflecke) wahr- 
genommen, welche die Sternkundigen in der Anficht beftärfen, daß die feſte Ober- 
fläche der Sonne an und für fich dunfel, aber von einer leuchtenden, hoben und 
dichten Dunfthüffe umgeben fei, und die Sonnenflede nichts anderes wären, als 
die bei eintretenden Deffnungen und Zerreißungen dieſer Hülle ſtellenweiſe fichtbar 

werdende dunfle Sonnenfiheibe. Bermittelft dieſer Sonnenflede, die fih immer 
in derfelben Richtung und zwar von Often nach Welten bewegen, hatman entdeckt, 

daß die Sonne fih um ihre Are drebt und dazu ungefähr eine Zeit von 25 Tagen 
gebraucht. 



Mit wenigen Ausnahmen find alle übrigen Sterne, die wir mit bloßem Auge 
am Himmel wahrnehmen, ebenfalls folche felbitleuchtende Körper oder Firfterne. 
Shre Entfernung son der Erde ift aber fo ungeheuer, daß fie, felbft mit den beften 
Fernröhren betrachtet, nur als ftrahlende Punfte, nicht als Teuchtende Scheiben 

erfcheinen, und man baher über ihre Größe nichts zu beftimmen vermag. Für 

den nächiten Firftern halten die Sternfundigen den Sirius, der nach ihren 
Angaben 400,000mal weiter son ung entfernt ift, al3 die Sonne, Diefe Ent- 
fernung ift fo erflaunlich groß, daß wir und Faum einen Begriff davon zu machen 
im Stande find. Man denfe fih, eine abgefchoffene Kanonenfugel eilte mit der- 

felben Gefchmwindigfeit ihrer erften Bewegung nach der Sonne, fo würde es doch 

25 Jahre erfordern, bis fie auf derfelben anfüme. Diefen ungeheuren Weg 
durchläuft das Licht in acht Minuten, Eine auf der Erde abgefchoffene Kanonen- 
fugel würde im Sirius aber erft in 10 Millionen Sahren anfommen, welche 
undenfbare Entfernung das Licht in fechs Jahren durchläuft. 

Um fich in der fiheinbar verworrenen Menge der Sterne zurecht zu finden und 
den Stern, son dem man jedesmal redet, genau beftimmen zu fünnen, hat man 
feit den älteften Zeiten mehrere nahe aneinander liegende Sterne zu Stern- 

bildern vereinigt. Scheinbare Aebnlichkeiten, deren Grund aber fchwer zu 

entdecken ift, haben wohl die Menfchen in der Wahl der Bilder geleitet. Co wer- 
den 3. B. die fieben leicht zu erfennenden Sterne in der nördlichen Gegend des 

Himmels der große Bär genannt, und ein folches Thier in den Himmelsfarten 

um diefe Sterne herumgezeichnet, damit man nun nad) der Rage der Glieder jenes 
Bildes beftimmen Fünne, von welchem der fieben Sterne man rede. Im gewöhn- 
Yihen Leben heißt dDiefes Sternbild der Wagen. Bon diefen fo entitandenen 
Sterndildern find Pie befannteften jene zwölf, welche ven Thierfreis ausmachen. 

Bon dem Sternbilde des großen Bären beftimmt man zunädit den Eleinen 

Bären und von ihm aus die übrigen. Das fchönfte Sternbild des Himmels ift 
der Orion, beftehend aus 42 kleineren und 6 größeren Sternen, unter denen 

man fich einen mit gefihwungener Keule kämpfenden Riefen vorfielt, 
Wie fich die Firfterne an Größe von einander unterfcheiden, fo verſchieden 

erfcheinen fie auch an Farbe; einige erfcheinen weiß, andere zeigen ein blaues, 

gelbes, rothes und fogar grünes Licht. 
Wo eine fehr große Zahl Klein feheinender Sterne bei einander fteht, zeigt 

fih dem Auge, oft auch in den beften Ferngläfern, nur ein heller Schein. Das 

find die fogenannten Kichtnebel, wovon einige, durch gute Snftrumente beobachtet, 

viele bei einander ftehende Sterne, andere nur einen unauflösbaren, hellen Nebel 
von unregelmäfiger Geftalt zeigen. Der größte diefer Lichtnebel, der den ganzen 

Sternhimmel als weißlicher Schimmer gürtelartig durchzieht, iſt die Milch— 

ftiraße. Die Aftronomen behaupten, daß diefelbe aus lauter Zirfternen beftebe, 

welche fich aber in unmeßbarer Ferne von ung befinden. 

2. Planeten. 

Die zweite Klaffe der am Himmel fihtbaren Weltkörper find tie Planeten 

oder Wandelfterne. Pan nennt fie fo, weil fie ihren Stand am Himmel 
— 



—— 

gegen die Fixſterne jeden Augenblick verändern. Sie unterſcheiden ſich von den 
Fixſternen dadurch, daß ſie ein ſanftes und ſtilles Licht zeigen und zu verſchiedenen 
Zeiten nicht gleich ſtark glänzen; denn ſie ſind von der Sonne erleuchtete, an ſich 
dunkle Körper, während die Fixſterne ein flimmerndes und ſtrahlendes Licht von 
einerlei Glanz zeigen. Sie ſind nicht wie die Fixſterne ſelbſtändige, ſondern von 
einem Fixſtern abhängige Körper, um den ſie ſich bewegen. Deßhalb faßt man 

alle Planeten, die ſich um unſere Sonne bewegen, in den gemeinſamen Namen 
Planetenſyſtem zuſammen, und wenn man alle Weltkörper, die von der 

Sonne abhängig find, bezeichnen will, ſo ſpricht man vom Sonnenſyſtem, 
deſſen Mittelpunkt die Sonne ſelbſt iſt. 

Die ſechs größten der etwa 100 uns bekannten Planeten ſind: Merkur, 
Venus, die Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Sie waren ſchon 
den Alten bekannt, weil ſie mit bloßen Augen ſichtbar ſind. 

Der Sonne zunächſt in einer Entfernung von nahe acht Millionen Meilen 
bewegt fih um diefelbe der Merkur, Er erfiheint als ein Fleiner Stern son 
hellweißem, Iebhaft glänzendem Lichte, welches Abwechfelungen wie der Mond 

zeigt, Weiler aber der Sonne im Verhältniß zu den übrigen Planeten ftets fehr 
nahe ift, fo daß man auf dem Merfur die Sonne ſieben mal fo groß ſehen würde 
als wir fie fehen, fo nehmen wir Erdbewohner ihn nur in der Dämmerung Abends 
und Morgens mit Mühe wahr, Sein Durchneffer ift 671 Meilen; feine förperliche 

Größe beträgt nur etwa ein fünfundzwanzigftel der Erde; er ift der Fleinfte der 

älteren Planeten. Zum Umlauf um die Sonne gebraudt er 88 Tage weniger 
34 Stunden und dreht fich um feine Are in 24 Stunden 5 Minuten, Geine Tage 
find alfo den unfrigen faft gleich, fein Jahr aber beträgt noch nicht I des 

unfrigen, 
Der zweite Planet ift die Venus, der glänzendfte bläulic) Teuchtende Stern 

am Firmament, den man, weiler nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang 
erfcheint, gewöhnlich den Adend- und Morgenftern nennt. Der Durd- 
meffer der Venus beträgt, faft wie der der Erde, 1717 Meilen, Cie bewegt fi um 

die Sonne in einer Entfernung son durchfehnittlih 15 Millionen Meilen. Die 

Venus, welche unter allen Sternen der einzige if, den man, von Umftänden 

begünftigt, mit bloßen Augen am Tage fehen kann, und welcher unter allen Mas 
neten der Erde am nächiten fommt, zeigt eben folche Lichtabmwechfelungen wie der 

Merkur. Diefe beiden Planeten, Merkur und Benus, heißen die unteren; 

ihre Bahnen werden zu allen Zeiten von der Bahn der Erde eingefchloffen, während 
die auf die Erde folgenden ſämmtlich außerhalb der Erdbahn ihren Umlauf um 
die Sonne zurüdlegen und deßhalb obere Planeten genannt werden, 

Der dritte Planet, die Erde, hat von der Sonne eine durchfchnittliche Ent- 
fernung von 20,700,000 geograph. Meilen. Sie legt in 365 Tagen, 5 Etunden, 
48 Minuten und 47 Serunden ihre Bahn um die Sonne zurüd, d. h. in Diefer 
Zeit erreicht fie, von der Sonne gefehen, wieder genau biefelbe Stellung. Sie 
dreht fich in 24 Stunden einmal um ihre Are, Ihr Durchmeffer beträgt 1716 
Meilen; doch ift fie an den Polen abgeplattet, fo daß ihre Are nur 1713 und ein. 

Zünftel, und der Durchmeffer des Aequators in runder Zahl 1720 Meilen bat. 



— 51 — 

Man gibt das Gewicht der Erde, da fie einen kubiſchen Inhalt von ungefähr 2650 Millionen Meilen hat, auf 14 Quadrillionen Pfund an, Und Doch Hat die Eonne noch) eine um das 359,550fach größere Maſſe. — 
Der vierte Planet, Mars, fteht in durchfchnittlicher Entfernung vun 3% Millionen Meilen von der Sonne; er hat einen Durchmeſſer von 892 Meilen, und feine Maffe beträgt ein Eiebentel von der Erde, Er legt feinen Umlauf in 668% Tagen zurück und dreht fih in 24 Stunden, 37 Minuten um fich felbit. Der Mars zeichnet fih durch fein rothes Licht aus; im Fernrohr erblickt man zwei weiße, ſehr ſtark glänzende Flecke an den beiden Polen der Kugel, ſo ſcharf, wie ſie 

kein anderer Planet zeigt. 
In einer ungeheuren Entfernung vom Mars bewegt ſich der größte aller bekannten Planeten, der Jupite r; er übertrifft an Größe wie an Maſſe alle übrigen Planeten zufammengenommen, Seine durchfchnittliche Entfernung von der Sonne beträgt 10715 Millionen Meilen, fein mittlerer Durchmeſſer 19,270 Meilen. Er dreht fich in einer verhältnißmäßig fehr Furzen Zeit (9 St, 55% Min.) um ſich felbft. Sein körperlicher Inhalt ift 1414mal fo groß als der der 

Erde, und feine Maffe, welche mit großer Sorgfalt berechnet worden tft, beträgt ein TZaufendachtundvierzigftel vom Gewicht der Sonnenfugel, Man erfennt ihn vor den übrigen Planeten leicht an feinem ftarfen, hellgelben Lichte, Aller Wahr- ſcheinlichkeit nach iſt der Supiter mit einer fehr dichten Atmoſphäre umgeben, in weicher fich Wolfen bilden. | 
Auf den Jupiter folgt in beinahe doppelter Entfernung son der Sonne 

(19714 Millionen Meilen) der Satur n, defien Umlaufszeit um die Sonne 
29 Sabre und 167 Tage beträgt; zur Umdrehung um feine Are gebraucht er 10 
Stunden 29% Minuten. Der Saturn ift wie die Erde an den Polen abgepfattet 
und zwar fo beträchtlich, daß feine Are 14,696, der Durchmeffer des Aequators 
16,305 Meilen ausmacht. Er ift 772 mal größer als die Erde und etwas über 
halb fo groß als der förperliche Inhalt des Jupiter; er glänzt mit einem matt- 
rothen Lichte und zeigt einen grauen Streifen und Flecke. 

Weder von der Größe, noch von der Entfernung der Weltkörper von einander 
hat der Menſch eine klare Vorſtellung; die ihm durch Anſchauung bekannten Maß— 
ſtäbe ſind dazu zu klein. In Zahlen kennt man jene Größen; man weiß, daß 
1,400,000 Kugeln von der Größe der Erdfugel den Raum, mwelchen die Sonnen- 
fugel einnimmt, füllen würden; aber wer hat eine klare, anfchauliche Vorſtellung 
von dieſem Verhältniß? Man kommt daher dieſen dunklen Vorſtellungen durch 
Zurückführung der unermeßlichen Größen auf kleinere Maße zu Hülfe. Wenn 
man ſich z. B. eine Sonne von 19 Fuß Durchmeſſer vorſtellt, ſo erhält nach dieſem 
Maßſtabe der Merkur die Größe einer Flintenkugel, Venus und Erde werden durch 
eine Billardkugel, Mars durch eine Wallnuß, Jupiter dur einen Globus von 
faſt 2, Saturn durch einen von 134 Fuß Durchmeſſer dargeſtellt. — Um ſich die 
Entfernungen der Planeten von der Sonne vorzuſtellen, gibt man der Merkurkugel 
ihren Platz 800 Fuß entfernt von der Sonne; die Stelle der Venus wäre von da 
600 Fuß, die der Erde wieder 600 Fuß weiter, die des Mars 1200 Fuß, des 
Jupiter 4800 Fuß, des Saturn doppelt ſo weit als Jupiter von der Sonne entfernt. 
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3. Trabauten (Monde). 

Aehnlich wie die Planeten zur Sonne, verhalten fi die Trabanten zu den 

Planeten; fie find die dritte Klaffe der Weltförper, Der Name Irabanten 

bezeichnet eigentlich Krieger, welche die Perfon des Fürſten befhügen und überall 

begleiten follen, und deßhalb hat man biefen Namen jenen Fleinen Weltkörpern 

gegeben, welche ſich in verhältnißmäßig geringer Entfernung um die Planeten 

bewegen. Sie werden wie dieſe von der Sonne erleuchtet, erleuchten die Planeten 

während der Nächte und werden von dieſen auch während ihrer Nächte beleuchtet. 

Nicht alle Planeten ſind von Trabanten begleitet. Unter den der Sonne 

näher als Jupiter ſtehenden hat nur die Erde einen, den Mond; weder Merkur 

noch Venus, noch Mars und die Kleinen Planeten haben Trabanten um ih. Da- 

gegen haben die äuferften Planeten deren mehrere, | 

Der Zupiter hat vier Trabantenz fie find die erſte Entdeckung, welde man 

dem Fernrohr verdankt. Durch ihre Stellung erzeugen fie dort bei jedem Umlaufe 

eine kurze Sonnen- und Mondfinfternif, die wir häufig auch von der Erde aus 

wahrnehmen fünnen, Die Finfterniffe find durch die Entdeckung Römer's im 

Sabre 1675 höchft wichtig geworden, da fich herausftellte, daß, da die Finfterniffe 

oft früher oder fpäter fihtbar wurden, als die Rechnungen ergaben, ber Lichtſtrahl 

eine gewiſſe Zeit gebrauche, um den Raum vom Jupiter bis zur Erde zurüdzu- 

legen. Aus jenem Umftande ſchloß man, daß das Licht den Weg son der Sonne 

bis zur Erde in 8 Minuten 13 und ein Siebentel Secunden zurüdlege oder fi) 

mit einer Gefehwindigfeit son fat 42,000 Meilen in der Secunde fortbewege. 

Beim Saturn findet fih eine höchſt merfwürdige Erſcheinung; er tft nämlich 

yon mehreren fehr breiten und dabei fehr Dünnen Ringen umgeben, melde 

ein und denfelben Mittelpunkt Haben und in der Ebene feines Aequators ſchweben. 

Man hielt diefe Ringe früher für einen einzigen, welcher bei einer gemiffen Stellung 

dem Planeten das Anfehen gab, als ob er zwei Henkel hätte; erft zu Ende des 

sorigen Jahrhunderts entdeckte man die Theilung in zwei, neuerlich in drei und 

ſelbſt mehr Ringe, welche für ung zu gewiſſen Zeiten fichtbar werden. Ihr Abſtand 

som Saturn beträgt 4600 Meilen, , Außerdem befigt er noch acht Trabanten, 

welche man aber nur mit den ftärfften Ternröhren wahrzunehmen vermag. 

Nunmehr müffen wir noch den Mond, den treuen Begleiter der Erde und 

freundlichen Erheller unferer Nächte, näher Fennen lernen. Er gehört, wie die 

andern Trabanten, zu ben Fleinften Weltförpern in unferm Planetenfyftem; fein 

Durchmeffer beträgt 468 Meilen und er nimmt feiner Größe nach nur den fünfzigfien 

Theil der Erde ein. Seine Entfernung son ung beträgt im Durchſchnitt 51,829 

Meilen; feinen Weg um bie Erde Yegt er im Verlauf von 27 Tagen 7 Stunden 

43 und ein Fünftel Minuten zurüf, alsdann erfiheint er wieder in derſelben 
Stellung bei demfelben Firfterne. | ; 

Nachden wir einen Tag lang den Mond gar nicht gefehen, erfcheint er Abends‘ 

am mweftlichen Himmel als eine fehmale Sichel, son Weften her erleuchtet, Die 

Breite der Sichel nimmt son Tag zu Tag zu, bis wir endlich die ganze Scheibe 

des Mondes erleuchtet fehen, worauf er abermals fich in eine immer ſchmaler 

werdende Sichel verändert, die aber num am der Oſtſeite erleuchtet it und endlich 
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ganz verichwindet, Den jeweiligen Stand des Mondes bezeichnet man mit den 

Namen Neumond, erſtes Viertel, Bollmond und legte3 Viertel, 
Jeder — und an ſich dunkle Weltkörper wirft einen Schatten hinter 

ſich, alſo auch Erde und Mond, Indem der Mond um die Erde laͤuft, können 
zwei Fälle entſtehen: einmal fann er mit der Erde in derfelben Ebene fo zu ftehen 

kommen, daß die Erde zwifchen ihm und der Sonne ftehtz dann aber kann er auch 

felbft fich zwifchen der Erde und der Sonne in derfelben Ebene befinden, Im 
erften Falle haben wir eine Mondfinfterniß, im andern eine Sonnen- 

finfterniß. Die Mondfinfternig entiteht, wenn Die Erde zwifchen Sonne und 

Mond tritt und ihr Fugelförmiger Schatten auf den Mond fällt. Sie ift entweder 
total oder partial, d. h. die Scheibe des Mondes ift entweder ganz oder nur 
zum Theil verfinitert, Geht der Mittelpunkt des Mondes durch den Mittelpunkt 

bes Erdfchattens, fo Heißt die Mondfiniterniß eine centrale. — Verdeckungen 

der Sonne oder Sonnenfinfterniffe entftehen, wenn der Mond, zwifchen 

die Sonne und die Erde in gerader Linte tretend, ung die Sonnenfcheibe zum Theil 
oder ganz bedeckt. Sit nur ein Theil der Sonnenfcheibe vom Monde verdeckt, fo 
heißt die Sonnenfinfterniß eine partiale; ift fie davon ganz bedeckt, was ftets 

nur wenige Minuten dauert, fo heißt fie eine totale; endlich wenn der Mond die 
Sonnenfcheibe fo bedeckt, daß rund um ihn her noch) ein leuchtender Ring von der 
Sonne fichtbar bleibt, fo Heißt die Sonnenfinfternif eine ringförmige. Diefe 
beiden legten Arten find die feltenjten; die partialen kommen dagegen an — 
Orte etwa in drei Jahren vor. 

Bon der Geſtalt der einen Hälfte der Mondoberfläche, welche uns ſtets zu- 

gefehrt ift, Fennen wir gar manches. Schon mit blofem Auge unterfcheiden wir 
am Mond hellere und dunflere Stellen in unregelmäßiger Lage; mit guten Fern» 

röhren aber find wir im Stande, Gebirge, Vertiefungen und Ebenen zu unter» 
fcheiden, Die Gebirge find größtentgeils die am helliten erleuchteten Punfte 
und erfcheinen, wenn die Sonne nicht gerade über ihnen fteht, mit dunfelfchwarzen, 
fcharfbegrenzten Schatten, die in den Fernröhren einen reizenden Anblick gewähren, 
Die ebenen Landfchaften des Mondes befigen gemeiniglich eine mattere, graue 
Färbung. Man bat fie früher für Meere gehalten; aber allem Anfchein nach 
befigt der Mond eben fo wenig Waſſer, als feine Atmofphäre mit der unfrigen 

übereinftimmt, 

4. Kometen. 

Die vierte Klaffe der Weltförper endlich, welche man am Simmel, wie- 
wohl viel feltener, wahrnimmt, find die Kometen oder Haarſterne. Sie 
gleichen infofern den Planeten, als fie wie diefe fid um die Sonne bewegen und 
auch wohl größtentheils ihr Licht der Sonne verdanfen. Sie unterfcheiden fich 
aber mefentlich von ihnen, zumal in der Aufern Geftalt, Die meiften Kometen 

erfcheinen nur mit einem ſchwachen Licht; oft zeigen fie einen dunkeln, aber Feines» 

wegs dichten Kern, der von einer nebligen Hülle umgeben iſt. Was aber im 
Aeußeren die meiften auszeichnet, ift der leuchtende, häufig mehrere Millionen 

Meilen lange Schweif, der von jener Hülle um den Kern des Kometen aus, nad) 
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der der Sonne entgegengefegten Seite zu, fich mehr oder weniger zuweilen fächer- 
fürmig, flammenartig, doppelt- oder mehrtheilig ausbreitet, und ihnen ſowohl 
ihren Namen Schwanzfterne, als auch das wunderbare Anfehen gibt, welches 
ben Aberglauben von jeher veranlafte, fie für die Vorboten öffentlicher Unglüds- 
fälle, als Krieg, Peſt, Hungersnoth u. f. w. zu halten. Sie unterfcheiden ſich 
ferner auch dadurch von den Planeten, daß ihre Bahnen um die Sonne meift ſehr 

länglich, ihre Entfernungen von der Sonne alfo fehr ungleich find, und dap fie in 
fehr abweichender Richtung laufen, Alle Planeten nämlich, mit Ausnahme fehr 
weniger, bewegen fich beinahe in derfelben Ebene um die Sonne, die Kometen 
hingegen in allen möglichen Richtungen. Dabei find ihre Bahnen von einer ſo 
ungeheuren Ausdehnung, daß viele mehrere hundert Jahre, ja einige mehrere 

taufend Sahre brauchen, um einen Umlauf oder eines ihrer Jahre zu vollenden. 

Daher fommt es, daß wir fie nur felten fehen; wir Fünnen fie nur wahrnehmen, 

wenn fie fich der Sonne nähern, und verlieren fie für Jahrhunderte und ſelbſt 

Jahrtauſende aus den Augen, während ſie ihren unermeßlichen Lauf vollbringen. 

Denken wir dem Geſagten nach, welch' eine Größe des Weltalls tritt uns da 
entgegen, und wie groß muß erſt der Schöpfer desſelben ſein, der durch Tauſende 
von Siriusfernen mit ſeiner allmächtigen Hand waltet und einem jeglichen Sterne 
ſeine Bahn angibt! Und wie klein erſcheint die Erde gegen die ganze Schöpfung, 

und wie klein erſt der Menſch gegen den Schöpfer! In Demuth müſſen wir uns 
vor dem unbegreiflich großen Gott, dem Meiſter aller Meiſter, unbegreiflich im 
kleinen Sandkörnchen, wie im großen Sternenmeer, beugen, verſtummen und 

bekennen: 

* Der Menſch fühlt Dich, er faßt Dich nicht! 

Die deutſche Einwanderung. 
Aus den Tabellen über die Einwanderung in den zehn Jahren von 1860 bis 1870 
geht hervor, daß im Ganzen während dieſes Zeitraums aus fremden Ländern 
2,455,521 Seelen in die Vereinigten Staaten einwanderten. Darunter waren 

862,217 Deutfche, alfo mehr als 35 Procent. Dabet find noch nicht einmal 
gerechnet die deutfchen Schweizer, Elfäffer und Lothringer, die man mit gutem 

Recht, da fie deutich find und als Deutfihe bier leben, in die Zahl der deutfchen 

Einwanderer hätte aufnehmen können. Mit ihnen werden wohl gegen 40 Procent 

Deutfche in der Einwanderung der legten zehn Sahre fein. Die Anzahl der 
deutfchen Einwanderer für das einzelne Jahr bleibt fich dabet ziemlich gleich; 

wenigſtens während der fünf legten Jahre bis 1870 bat diefelbe menig fich ver- 
ändert und ift ftets ziemlich nahe an der Durchfchnittszahl von 125,000 für jedes 
Jahr geblieben, Bei weitem die größte Menge der einwandernden Deutfchen 

widmet fich dem Landbau und vergrößert fo faft überall den folideften Kern der 
Bevölferung. In Heinen und großen Städten Iaffen ſich allerdings auch viele 
nieder als Handwerker und Gefchäftsleute, aber aud da muß man ihnen im 
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Allgemeinen das Lob einer foliden Ehrenhaftigfeit und ausdauernden Fleißes zu- 
fommen laffen. Ohne Zweifel wird im Laufe der Zeit das deutfche Element in 
unfern Vereinigten Staaten einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die Geftaltung 
des Charakters der Nation, die fich bier herausbildet, ausüben, und je mehr der 
Deutfihe an feiner ihm angeflammten und fo wohl anftehenden Frömmigkeit und 
Gottesfurcht, Redlichkeit und, Treue feithält, je mehr er die ihm von Gott ver— 
liehenen edlen Gaben auch von Gottes Geift durch's Wort heiligen und in den 
Dienft Gottes ftellen läßt, defto fegensreicher wird dieſer Einfluß werden. Daß 
unter den vielen TZaufend jährlich einwandernden Deutfchen auch viele find, die 

gottlofes Wefen, Unglauben und rebellifchen Geift gegen Gott und fein Wort, 
Sündendienſt und Lafterleben mitbringen und hier nähren und ausbilden, tft leider 

wahr genug. Ebenfo auch das Andere, daß gerade diefe fich am bemerflichiten 
machen, fonderlich in den großen Städten, den Brutplägen der Gottentfremdung, 

durch Die gottlofe Tagesprefle und auf politifchem Gebiet, durch wüſtes Leben und 

Weſen bei Trunf und Spiel und Tanz. Co fehr diefe den Namen der Deutfchen 
fhänden, und fo verderblich ihr Beifpiel und ihr Einfluß auch in Hleineren und 
größeren Kreifen wirfen mag, fo ginge man doch irre, wenn man nach Diefen 
gottlofen Schreiern und undeutfihen Deutfchen das gefammte deutfche Element 

und deffen Einfluß auf die Bevölkerung bier beurtheilen wollte. Das Gute, das 
die große deutfche Einwanderung auf den meiften Lebensgebieten bringt, ift ficher 

überwiegend. Uns aber, die wir Gottes Wort lieb haben und dem Evangelium 
gemäß leben wollen, die wir wiffen, daß Gerechtigfeit ein Volk erhöhet, die Sünde 
aber der Leute Berberben ift, die wir glauben, daß auch für eine fich bildende 

Nation in feinem Andern Heil tft, als allein in Chriſto Sefu, und daß nur durch 
die Predigt des Evangeliums ein Volk innerlich erftarft und zu wahrer Wohlfahrt 
reift, ung fol das vorhandene Schlechte in der beutfhen Einwanderung und die 
geiftlihe Noth vieler TZaufend deutfcher Einwanderer hin und her, fonderlich da, 
wo lie jetzt am meiſten fich hindrängen, im großen Welten und Nordwelten, dazu 

treiben, allen Fleiß zu thun, daß allenthalben den Deutfhen das theuer werthe 
Esangelium in ihrer Mutterfprache gepredigt werde und evangelifche Kirche und 

Schule unter ihnen zu Stand und Wefen fommen. 

— — — 

Dampfſchiff⸗ Verbindung zwiſchen Europa und Amerika. 
er Verkehr zwiſchen Europa und Amerika bat in den letzten Jahrzehnten merf- 

würdig zugenommen, Herüber und hinüber frömen Schaaren von Menfchenz 

die Einen zum Beſuch, zur Erholung, zum Vergnügen; die Andern in Gefchäften, 
bie Dritten zur Gründung einer neuen Heimath, und dazmwifchen leider auch 

Manche, die dem Arme der Gerechtigfeit fich entziehen mollen. Und außer den 
Menfchen werden fort und fort herüber und hinüber ungeheure Maffen von Waaren 
und Gütern, von Natur- und Kunftproducten jeder Art in den weiten Bäuchen 

ber Schiffe transportirt, und gewaltige Summen von Geldern fließen fo über aus 
dem einen in den andern Erdtheil. Faſt ift es, ala ob beide Erdtheile faum mehr 
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yon einander getrennt wären, und mit den Menfchen und Waaren fliegen auch in 
immer breiterem Strom die Anfchauungen und Ideen, die Sitten und Gebräude 
ber alten und neuen Welt in einander über und reiben fih an einander ab zu 
immer größerer Uebereinftimmung und Harmonie im Guten und Ieider auch im 
Schlechten. Den meiften Verkehr zwifchen Europa und Amerifa vermitteln die 
neun Dampfihifffahrts-Gefellfchaften, die zur Zeit ihre ſchönen und großen Schiffe, 
eins Immer glänzender, bequemer und ficherer eingerichtet, ald das andere, zwifchen 

den verfchiedenen Ländern Europa’3 — England, Tranfreich, Deutſchland — und 
Amerika regelmäßig laufen laſſen. Im Jahre 1870 haben diefe 9 Dampfer- 
Compagnien 555 Rundfahrten ausgeführt und auf denfelben 302,000 Paffagiere 
und 1,700,000 Tonnen Güter transportirt, 

Diefe 9 Gefellfchaften find folgendes: 1. Die Cunard-Linie. Shre24 

Dampffchiffe mit einem Gefammt-Gehalt von 65,000 Tonnen fahren son Kiver- 
pool in England nad) Bolton und New York. „ Diefe Schiffe machten 125 Rund- 
fahrten im Sahre 1870 und beförderten hin und ber 55,000 Paffagiere, und davon 
43,500 her nach Amerifa und nur 11,500 wieder hinüber nach Europa. — 
2. Die Anchor-Linie. Sie zählt 23 Dampfer von je 1000 bis 1300 Tonnen 
Gehalt, Diefe Schiffe fahren von Glasgow in Schottland nach New York. Sie 
machten 103 Rundfahrten im Sabre 1870, verfchifften 307,000 Tonnen Güter 
und befürderten 39,600 Paffagtere, 31,400 nach und 8,200 von Amerifa. — 
3. Die Samburg-Amerifantfhe Pafet-Gefellfhaft Die 7 
Dampfer diefer Gefellfchaft von je 3000 bis 3500 Tonnen Gehalt fahren zwiſchen 
Hamburg und Rem York und laufen unterwegs in Havre, Cherbourg und Ply- 
mouth an. Im Jahre 1870 hat diefe Dampferlinie nur eine verhältnißmäßig 
Kleine Anzahl Rundfahrten machen können, da der deutfch-franzöftfche Krieg fie 
nöthigte, ihre Fahrten in der zweiten Hälfte des Jahres faft ganz einzuftellen, 

Doch hat fie noch 20,000 Tonnen Güter und 28,000 Paffagiere befördert, 22,400 
her nach Amerifa und 5,600 bin nah Europa. Eine Nebenlinie diefer Gefell- 

ſchaft läßt 3 Dampffhiffe mit zufammen 7,500 Tonnen Gehalt von Hamburg 
nach Rew Orleans laufen, die unterwegs bei Havre in Franfreich und bei Havanna 
auf Cuba anlaufen, — 4. Die franzöfifche Linie Societe generale 
transatlantique. Sie führt mit 4 Dampfern zwifchen Havre und New York, 

Sm Jahre 1870 machten dieſe Dampfer 25 Rundfahrten und beförderten über 

7000 Paffagiere, Während fie, fo lange Frankreich Frieden hielt, hauptfächlich 
nach Amerika franzöfifche Lurusartifel und Weine brachten und dafür den Franz- 
männern Baummolle, Tabak und Korn zurüdlieferten, haben fie während der 
Kriegszeit ihre weiten Räume mit Waffen, Munition und Kriegsgeräthen aller 
Art für Frankreich angefült und damit einen nicht unbedeutenden Theil der Mittel 

geliefert, den blutigen Krieg fortzufegen. — 5. Die National Steamship 
Company. Sie befigt 10 Dampfer und fährt zwifchen Liverpool, Havre und 

New York, In ihren Schiffen Fann fie zufammen 37,400 Tonnen bergen. Sm 
Derlaufe des Jahres 1870 machte fie 64 Rundfahrten und befürderte 43,000 
Paffagiere und 370,000 Tonnen Güter. — 6. Der Norddeutfhe Lloyd, 
11 Dampfer diefer Linie fahren von Bremen über Southampton in England nach 
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New York, A andere nach Baltimore, Bor dem Ausbruche des Krieges im Jahre 

1870 machten diefe Schiffe 56 Rundfahrten und befürderten 35,000 Paffagiere, 

27,000 herüber und 8000 hinüber, und dazu 72,000 Tonnen Fracht etwa, Wäh⸗ 

rend deg Krieges mußten fie natürlich auch, wie die Hamburger Dampfer, ſtill 

liegen. — 7. Die Williams und Quion Linie, Sie läßt 8 Dampf- 

ſchiffe zwiſchen Liverpool und New York laufen, zufammen von 25,500 Tonnen 

Gehalt, und machte 1870 im Ganzen 55 Rundfahrten, auf denen fie 35,000 

Paffagiere und 150,000 Tonnen Güter herüber und hinüber tranaportirte, — 

8. Die Inman Linie. Sie zählt 13 Dampfer, die zmwifchen Liverpool, 

Queenstown und New Nork fahren. Sie machten im Jahre 1870 zufammen 89 

Rundfahrten und beförderten 59,000 Paffagiere und 170,000 Tonnen Güter. — 

Endlich 9. der Baltifche Lloyd, eine Dampfbontlinie, die erft feit Frühjahr 

1871 befteht, und ihre Schiffe, jegt wenn wir nicht irren 4 an ber Zahl, zwifchen 

Stettin und New York laufen läßt. 

—- 10-77 

Lebensregeln von Lavater. 

Witt du herrſchen, diene. Willſt du ernten, ſäe. 
Willſt du lehren, lerne. Willſt du behalten, brauche. 

Willſt du dich freuen, leide, Willſt du empfangen, bitte, 

Willſt du leben, ſtirb. Willſt du wachſen, nähre. 
Willſt du haben, gib. Willſt du lieben, glaube. 

Willſt du glauben, höre. 

Die vier Hörner und ihre Ueberwinder. 
Wenn wir in dem Buche des Propheten Sacharja leſen, ſo finden wir unter 
‚Anderem, was dieſer alte Gottesmann berichtet, im 1. Capitel Vers 18—21 auch 

Folgendes: „Sch hob meine Augen auf und ſah ... vier Hörner, Und ich ſprach 

zum Engel, der mit mir redete: Wer find dieſe?“ Der Engel antwortete ihm, es 

feien die Hörner, die „Judam ſammt dem Israel und Jeruſalem zerftreuet” hätten. 

Auch vier Schmiede oder Werfleute wurden dem Propheten gezeigt und auf feine 

Frage, wozu diefe fein, wurde ihm die Antwort, fie feien gefommen, um bie 

Hörner der Heiden abzuftoßen. | 

Auf die ausführliche Deutung diefer prophetifchen Bilder wollen wir hier 

nicht eingehen. Wir wollen ung nur auf dasjenige befihränfen, was unferm Ge» 

danfengang am nächiten Tiegt. 

Da in der Bilderfprache der hl. Schrift das Horn befanntlich fo viel ala 

Kraft oder Macht bedeutet, fo werden jene vier Hörner wohl auch ebenſo viele 

feindliche Kräfte oder Mächte vorftellen, die gleichzeitig und von allen Seiten, von 

alfen vier Winden her, gegen das Reich Gottes ankämpfen, mo immer e3 gefunden 

wird, um das Heil und den Frieden der Gläubigen zu zerftören. Ob dieſe vier 

Mächte in der Gefchichte der hriftlichen Jahrhunderte fich nachmweifen laffen, das’ 
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wollen wir für dießmal als eine müßige Frage bei Seite liegen laffen. Es gibt 
ja bier ein Verſtändniß, das ung viel näher angeht. Die vier Hörner oder Ge— 
‚walten nämlich, die jederzeit, und zwar dem einzelnen Ehriften, wie der gefammten 
chriſtlichen Kirche Verderben drohen, find die vier häßlichen Lafter, mit denen der 
‚alte Mörder und Lügner, der Teufel, unabläffig in die Kirche und in die Herzen 
‚aller einzelnen Gläubigen einzubringen irachtet. Sch meine damit den trogigen 
Hochmuth und Stolz, den finfteren Neid und die Mifgunft, die unlautere finnliche 
Begierde und Fleifchesluft, und die unerfättliche Habfucht mit ihrem Genoffen, 
dem Geiz, Das find vier verderbliche Mächte, die in unferer Zeit eine große 
Gewalt ausüben. Womit wird ihnen Widerftand geleitet? Wie Fünnen fie über- 
wunden und zerftört werden? Schwer ift diefe Frage nicht zu beantworten. Der 
thörichte Hochmuth und der gottwidrige Stolz wird einzig und allein nur durch 
die ächte, hriftliche Demuth befiegt. Neid, Haß und Mifgunft werden durch das 
Wohlwollen der echten chriftlichen Liebe überwunden. Die unlautere finnliche 
Luſt und Begierde wird allein vom Geift Jeſu Chriſti erfolgreich befämpft, der 
und zur Enthaltfamfeit und zur Zügelung unferer natlirlichen Triebe und Leiden- 
haften die nöthige Kraft und den göttlichen Beiftand gewährt, und Geiz und 
Habfucht werden überwunden durch fortwährendes Wohlthun und Mittheilen, 
durch williges, freudiges Geben, welches feliger ift als Nehmen. Sin allen diefen 
riftlichen Tugenden werden wir dann die vier Schmiede oder Werfleute erfennen, 
die die böfen Hörner an ung abftoßen und zerfiören. Alle glaubenstreuen evan- 
geliſchen Chriften, welche fich diefe herrlichen Tugenden, Demuth, Liebe, Enthalt- 
ſamkeit und Mildthätigfeit aneignen und fie recht fleißig ausüben, find dann aber 
auch ſolche Werfmeifter im Reiche Gottes, welche die vier böſen Hörner zerfchntet- 
tern und die Mächte des Unheils in der Welt überwinden. Gehörft tu auch fihon 
au dieſen Werfmeiftern, Lieber Leſer? Oder gehſt du vielleicht noch mit den vier 
Hörnern durch die Welt? Bitte: ſchau einmal nad, wie's da bei dir noch 
ausſieht. F. B. 

> 

Gottes Wort ſchützt. 
Das magſt du von dem alten Manne aus Düdelsheim, den ich dir gleich vor— 
führen werde, lernen. — Wirſt wohl ſchon davon gehört haben, daß es im dreißig ⸗ 
jährigen Kriege draußen in unferem lieben Heimathlande Deutſchland greulich 
bergegangen ift. Die Tilly'ſchen und die Kaiferlichen, bie Proteftantifchen leider 
nicht felten auch, und zulegt fogar die Schweden, als ihr Heldenfönig Guſtav 
Adolph feinen Tod gefunden und fie nicht mehr im Zaume halten fonnte, — Alfe 
baben fie mit Morden und Brennen und Sengen und Leutefchinden gar wüſt 
gehauft, und die Rohheit und Verwilderung nahm faft überband. Nun da ift das 
Kriegsunmetter auch in's Heffenland gekommen und in’s Dorf Düdelsheim 
gedrungen. Da zogen eines fhönen Tages die Eroaten ein. Das war gar 
graufames, mildes Volk. Der deutfche Kaifer, der die freie Predigt des lieben 
Evangeliums mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte, hatte von weit hinten an 
ber Grenze der Türfet her diefe halben Barbaren in’s deutſche Reich geworfen, 
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und wo fie hinfamen, da war nichts ficher vor ihren mörderifchen Fäuften und. 

ihren raubgierigen Fingern und ihrer Luft am Brennen und Sengen. Die zogen 

alfo ein in Düdelsheim mit Schieen und Spießen, mit Feuerbränden und Geheul 

zum Erbarmen. Was nun in Düdelsheim noch laufen konnte, das lief auf der 

andern Seite zum Dorfe hinaus. Da war auch ein alter Mann, der hört den 

Lärm und ſpringt in die Höh', ſo ſauer ihm das Springen auch ſchon wurde. 

In Eile ergreift er das Beſte, was er im Hauſe gehabt hat. Es iſt aber nur ein 

Stück geweſen, doch ein wenig ſchwer. Das thut er in einen Sack und wirft den 

Sack über den Rücken. Und nun macht er ſich mit ſeiner Laſt davon, was ſeine 

alten Beine nur laufen können. Hinter ihm d'rein iſt aber auch ſchon ein Croat, 

und dieſer Hallunke kann doch noch beſſer laufen, kommt immer näher, legt's 

Gewehr an auf den Alten, ſchießt. ... Der Alte hört die Kugel einſchlagen und 

fpricht fein Ießtes Seufzerlein, denn er meint nicht anders, als nun wär's um ihn 

gefchehen. Die Kugel ift auf feinem Rüden in den Sad gefhlagen. Aber er 

Yäuft unter den Todesgedanfen immer weiter, immer vorwärts in feiner Herzend- 

angft, bis er in den Wald fommt. Da wirft er fic feuchend hin, Aber nun 

thut er feinen Sad auch auf und will nad) feinem Kleinod fehen, das er glüdlich 

gerettet hat vor dem Ervaten. Es war aber dies fein Kleinod nichts anderes, als 

— 

Mann beſchützt. 

die liebe, alte Bibel. Nun da hatte er ſie alſo, das alte Erbgut. Und wie nun 

ſeine Seele ſich freuet über Deinem Wort, o Herr, wie Einer, der eine große Beute 

kriegt, — ſo ſieht er, die Kugel iſt in die Bibel gegangen. Den Deckel hat ſie 

durchſchlagen. Sie iſt auch durch den Moſe gegangen, und durch die Chronika, 

und auch durch die Propheten, auch durch die Maccabäer, ja durch's ganze alte 

Teſtament. Aber wo iſt ſie ſtehen geblieben? Vor dem erſten Blatt des neuen 

Bundes, Darauf fand das Lamm Gottes abgebildet, lieblich mit dem Kreuzes- 

fähnlein, und davor ift die Kugel Liegen geblieben, matt und platt, Da, wo das 

ewige Wort ftand, da tft ihr gewehrt worden, Das liebe Gotteswort hat den alten 

Sch meine, es hätte ſchon mehr Leute befhügt, als den Düdelsheimer. 

Darum iſt und bleibt's allemal der befte Rath: wenn du, jung oder alt, reifen 

willſt, und die Neife geht auch nicht fo fehnell von Statten, wie des Düdelsheimer 

feine, nimm das Wort Gottes mit. Im Herzen oder im Sud, es ſchützt vor 

Kugeln und auch vor Anderm mehr. Aber im Herzen hat's freilich die beite 

Statt. 

Unglaube und Wiſſenſchaft. 
Die Wogen des Unglaubens gehen hoch in unſerer Zeit. Sie werden mehr als 

je vorher von einem Wiſſensdünkel aufgewühlt, welcher der ächten Wiſſenſchaft 

fremd iſt. Viele wiſſen viel; ſich ſelbſt aber hat noch Niemand ausgelernt. Und 

wie groß iſt heutzutage namentlich die Zahl derer, die z. B. ihre Naturkenntniſſe 

zur Ausbreitung des Zweifels und des Unglaubens benutzen. Nur ein Beiſpiel. 

Sn und aus der Thatſache, daß die Luft durch Erwärmung ſich ausdehnt, durch 

Abkühlung aber fich verdichtet, will man z. B. das große Gcheimni des Windes 

- 
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entdeckt haben, und man fügt dann wohl mit einem gewiſſen farfaftifchen Seiten« 
blick auf Joh. 3, 8 die Bemerkung bei; „wir wiffen, von wannen er fommt und 
wohin er fährt”, Allein was miffen wir? Wir willen höchitens, daß der Nordwind 
aus Norden, der Oftwind vom Dften u, f. w. kommt und daß er nach Süden, Weiten 
u.‘ », fährt und daß, wie etwa einer in der Bibel Tiest, fo fein Giebel am Haufe 
ſteht. Die rechte Wiffenfchaft ift jedenfalls des Menfchen Glanz und Zierde und 
ihr Fortfehritt darf nicht gehemmt werden. Sie vergift aber ihre Würde und 

verfehlt ihr Ziel, wenn fie in der Leugnung aller der Thatfachen fich verliert, die 
des Menfchen Selbfterfenntnif und fein zeitliches und emiges Heil bedingen. Dann 
ift die Wiſſenſchaft ganz werthlos, wenn fie nichts enthält und lehrt, was den 
Glauben und die fromme Gefinnung fördert, Eine folhe Wiſſenſchaft ift leer, 
Sie führt zum Wiffensdünfel, Diefer führt zur Aufgeblafenheit, welche den 
Glauben und die Frömmigkeit verachtet, und fomit zum Unglauben. Jede un» 
gläubige Wiffenfchaft aber ift Thorheit und nicht Weisheit. Die Furcht Gottes 
tft der Anfang der wahren Weisheit. Der Gottesfürchtige allein iff weiſe. Gehörft 
du zu diefen Weifen, lieber Lefer ? — 

— 

Weißt, wo der Weg zum Brodkorb geht, 
Zum sollen Korb ? — Durch Weizenfeld 
Mit Karft und Pflug, vor'm Morgenroth 
Dis fih dad Sternenheer einftelt. 

Man hadt, fo lang das Tagslicht Hilft, 
Sieht fich nicht um und fteht nicht ftill. 

Drauf gehet durch die Scheunentenn’ 
Der Weg zum Heerd, da hat man's denn. 

Weißt, mo der Weg zum Gulden it? — 
Dem Heinen Kreuzer folget er.) 

Und wer nicht auf den Kreuzer fieht, 

Wird ſchwerlich eines Gulden Herr. 

Wo geht der Weg zur Sonntagsfrend? — 
Am Werktag treib? frifch deine Sad’ 
Bu Haufe wie im Aderfeld, 
Bon felbft kommt Sonntagsfreude nach. 

Anm Samstag ift fie gar nicht weit: 

Was mag wohl in dem Körbchen fein ? 

Ein Pfündchen Fleisch; — nimm's zum Gemüſ', 

Geht's an, auch wohl ein’n Schoppen Wein. 

Weißt, mo der Weg zur Armuth führt? — 
Sieh ftetd nach Wirthshausſchildern Hin, 

Geh nicht vorbei; ift guter Wein, 
Sind nagelneue Karten drin, 

— — — 

F. W. A. R. 

Der Wegweiſer. 
Im letzten Wirthshaus hängt ein Sack. 

Und wenn du fortgehſt, haͤng' ihn an! 

Du alter Lump, wie fleht dir nicht 
Der Bettelfad fo zierlich an! 

Es ſteckt ein hölzner Becher drin, 

Gib acht, daß du ihn nicht verlierft, 
Weil, wenn bu dann an Waffer kommſt 
And trinken willſt, ihn brauchen wirft. 

Wo geht der Weg zu Fried’ und Chr’, 

Zum Leben, das Fein Alter fchwächt? — 
Geradezu in Mäßigkeit, 
Mit ftillem Sinn für Pflicht und Recht. 

Wenn du an einen Kreuzweg fommft, 
Und gar nicht weißt, wohin es geht: 
Halt ſtill, frag” dein Gewiſſen erft 

Um Rath, weil’s, Gottlob! deutſch verſteht. 

Wo mag der Weg zum Kirchhof geh’n ?- - 
Was fragft du lang? Geh’, wo und wie! 

Zum ftillen Grab in Fühler Erd’ 
Führt jeder Weg, man fehlt ihn nie. 

Doc wandle ihn in Gottesfurcht, 
Sch rath’ dir's, was ich rathen kann. 

Das Grab hat heimlich eine Thür, 
Und jenfeit grenzt noch manches dran. 

—ñ⸗7ꝰ 
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Der alte Hojader. 

Wem wird’s nicht heimlich zu Muthe bei dem Namen Hofacker! Wer hätte 

nicht feine Predigten, Die reich gefegneten, fihon oben aufden Kammbrett in eines 

Taglöhners oder Altentheilers Stube, oder auf eines gottesfürchtigen Bauern 

eichenem Tiſche gefehen, oder im Koffer und in dem Spinde einer frommen Magd! 

Diefe Predigten find das Leben und bie Kraft von Ludwig Hofader, dem Sohne. 

Sein Bater aber, der alte Hofacker, war ganz anderer Art, Der fonnte fein 

Leben lang die „Pietiften“ nicht leiden. Er war ein würtembergifcher Decan oder 

Superintendent, ein großer, derber Mann, und fprach feinen Aerger ftrads heraus. 

And — als alter Mann wurde er durch Gottes Gnade felbft ein „Pietift“, nämlich 

befam feinen Heiland herzlich lieb. Bei einer Bruftwafferfucht war aus dem 

farfen Manne ein Kind Gottes geworden, Folgendes erzählt der Pfarrer Knapp 

von ibm; 

Er hatte vor Jahren die Schule eines betagten Schulmeifters, Abele, sifitirt, 

der eine ohriftliche Verfammlung zu halten pflegte und daher im Geruch eines 

Pietiften fand. Der gewaltige Herr Decan trat damals ein und befahl dem 

Schulmanne, vorerft zu Fatechefiren. — „Worüber befehlen Euer Hochwürden?“ 

fragte der liebe Greis voll Schüchternheit. — „Richt über allerlei Dogmen, fondern 

über die Bergpredigt;" war bie Antwort, Der Schulmeifter begann nun feine 

Katechefes „Liebe Kinder ! mie heißt man denjenigen, der Feine Güter befigt 2’ — 

Antwort: „Arm“. — „Was braucht ein Solcher?“ — Antwort: „Anterftügung 

und Hülfe.“ — „Sft ein gefallener Sünder, der das Teben aus Gott verloren hat, 

auch arm?“ — Antwort: „Ja.“ — „Was braucht er alfo 2” — Antwort: „Unter- 

ſtützung und Hülfe.“ — „Wenn aber ein Menſch im Geiftlichen vor Gott gar nichts 

mebr bat, was muß er dann bei ihm thun?“ — Antwort: „Betteln.“ — „Was 

müffen alfo die geiftlich Armen vor Gott und dem Hetland fein *’ — Antwort: 

„Bettler, — „Schon genug,-Übergenug “ rief der Decan, „laffen Sie's nur gut 

fein!“ Und fo wurde die Katechifation behend abgebrochen. — Als aber nun 

jener liebe Schulmeifter, der feinen Decan dennoch fehr verehrte, nachmals an 

deffen Kranfenbett Fam, näherte er fi) ſachte und frug: „Darf ich fragen, wie 

geht's Euer Hochwürden?“ — Der alte Special fah ihn mit liebenden Augen an 

und rief ihm brüperlich zus „Was Hoch mwürden! — Nicht s würden! fo fagen 

Sie, denn ich bin ein bloßer Sünder, tief herabgefest, und affein in der Gnade 

meines Heilandes frei und felig ! 

Da war denn nicht weiter Decan und Echulmeifter, fondern Alles und in 

Allem Chriſtus. — 

Nachgehends befuchte ihm einer der gelehrteften Männer, der befannte, nun 

solfendete Director des Studienraths, son Süskind. Diefem rief er entgegen: 

„Lieber Herr Director, nun find mir alle meine Syſteme (Lehrgebäude) zu Boden 

geftürzt und zu nichte geworden !” 

„Wohl“, verfegte Süskind, „aber es wird Feine Sünde fein, ein theologifches 

Syſtem zu haben.” — 
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„Rein“, erwiderte Hofacker; „das nicht; Syſteme habe ich geliebt mein Lebe— 
lang; Den aber, der fein Blut für mid) vergoſſen hat, habe ich nicht wahrhaftig 
geliebt !“ | 

Siehe, fo läßt es der Herr den Ehrlichen gelingen und befehrt die Herzen der 
Väter zu den Kindern. Aber unſ're Herzen kehre er zu den Vätern. — 

Zwei Stücklein vom Fürſten Bismark, 
„Große Herren kommen am ficherften in den Himmel, wenn fie in der Miege 
fterben,* fagt ein deutfches Sprüchwort. Leider hat es viel Wahres, Bet großen 
Herren iſt Gottesfurcht und Glaube, Demuth und rechtfchaffener Chriſtenſinn ein 
felten Kräutfein, Meift fommt ihnen Beugung sor dem Herrn im Himmel, der 
Gehorfam gegen fein Wort fauer und hart an. Zu denken und zu leben mie 
jener, der da fragte: „wer ift der Herr, de Stimme ich gehorchen müßte?“ dünkt 
ihnen leichter und ergöglicher zu fein, Darum iſt's fchon recht, es wäre Manchem 
beſſer geweſen, er hätte in der Wiege ſeinen Lebenslauf hienieden geſchloſſen, als 
daß er ein großer Herr geworden wäre in der Welt, um hintennach trotz aller ſeiner 
irdiſchen Macht und Herrlichkeit blind, bloß, nackt und jämmerlich vor dem ewigen 
Richter zu erſcheinen. — Aber Gottlob! es gibt auch große Herren, die Gott und 
ſein Wort und Gebot in hohen Ehren halten und dabei gar gut fahren in Zeit und 
Ewigkeit. — Es iſt gar lieblich und ſchön, daß ſolches auch von dem Manne mit 
gutem Grunde anzunehmen iſt, der in dem letzten Jahrzehnt zu immer größerem 
Anſehen in der ganzen civiliſirten Welt gekommen und durch Gottes Gnade das 
Rüſtzeug zu erſtaunlich großen Dingen geworden iſt; bei dem Manne, der als 
Staatsmann, alfo auf einem Wege, welcher fonft gar vielen großen Geiſtern we⸗ 
gen feiner Schlüpfrigkeit zum Fallſteick geworden ift, und als biederer Deutfcher in 
Treue gegen fein Bolf und feinen König feine weltbefannte Größe erflommen hats 
ich meine den Fürften Bismard, Ein Paar Beifpiele mögen das beſtätigen. 

Vor einigen Jahren hatte Bismarck in Erfahrung gebracht, auf einem 
ſeiner Güter, wo er begreiflich nur felten ſelbſt anmwefend fein Fonnte, werde auch 

des Sonntags gearbeitet, Da fest er fich flugs hin und fchreibt feinem Verwalter: 
„Das muß aufhören.” Der Verwalter aber antwortet: „Die Leute können es 
nicht anders machen; wenn fie die ganze Woche auf den berrfihaftlichen Gütern 
arbeiten müffen, fo bleibt ihnen feine andere Zeit, ihre eignen Feld- und Garten- 
füde zu bearbeiten, als der Sonntag." Darauf fommt vom Bismard der 
Befcheid: „Sch will nicht, dag man auf meinen Gütern Gott raube das, was fein 
it; deßhalb muß eine andere Ordnung eingeführt werden, Wenn meine Dienſt⸗ 
leute einen eig'nen Acker zu beſtellen haben oder ihr Korn reif iſt und es zu ernten 
gilt, dann gehen ſie voran, nicht ich. Die Sonntagsarbeit aber muß aufhören.“ 
Dieſe neue Ordnung wird eingeführt. Die Leute auf dem Gute aber denken: 
„Beil der Gutöherr fo getreulich für uns forgt, fo wollen wir an unferem Theile 
auch um fo treuer dafür forgen, daß er nicht zu Schaden komme,“ — und alle 
find um fo eifriger und fleifiger, und die Deftellung der Felder wird fo feſt und 
fröhlich, fo Fräftig und ausdauernd angegriffen, daß alles viel luſtiger und beffer 

* 



— 68 — 
geht, als je vorher, Der Verwalter hatte feine Freude d'ran und fchreibt feinen: 

Herrn nach Berlin: „Das war ein guter Griff. Niemand hat von diefer Neuerung: 
einen größeren Bortheil gehabt, als die Herrſchaft. Im Nu war alles fertig.” 

Und nun noch ein erquicklich Stüdlein vom Fürften Bismard, — Bekannt⸗ 
Yich gibt die Brüdergemeinde in Herrnhut in Deutſchland alle Jahr ein ſogenanntes 
Loſungsbüchlein heraus, in dem für jeden Tag des Jahres ein Bibelſpruch als 
Loſung und ein anderer als Lehrtext zu finden iſt; und wer das Loſungsbüchlein 
recht gebraucht, der erwägt ſolche Sprüche, wenn er ſie des Morgens andächtig 

liest, gar ernſtlich und läßt fie für den Tag, ter vor ihm liegt, ein Licht auf feinen. 

Wege und feines Fußes Leuchte fein, Fürft Bismard gehört nun auch zu dem 
Freunden dieſes Lofungsbüchleins der Brüdergemeinde und foll vasfelbe gemöhn- 
Lich bei fich führen. Am 11, Juli des Jahres 1870 kam aber aus ber Fatferlichen. 

. Kanzlei in Paris, mo man bereits den toffen Entſchluß gefaßt hatte, um jeden: 
Preis die Kriegsfurie gegen Deutfchland Ioszulaffen, an den Reichsfanzler ein 
giftig prahlerifch Schriftftüd, das Stoff genug in fich barg, den deutfchen Bismarck 
zu einer geharnifchten und derben Antwort zu reizen; und hätte er eine folche nach: 
Paris losgelaffen, fo wäre die Kriegserflärung vom Napoleon gewiß fogleich- 
gefolgt, Schon tft die ſcharfe Antwort gefihrieben. Aber ehe er fie abfendet, 
areitt Bismarck erft noch einmal nach feinem Lofungsbüchlein und findet d’rin den 
Spruch: „Selig find die Friedfertigen, denn fie werden 
Gottes Kinder heißen.“ Flugs wird die geſchriebene Depefche vernichtet: 

und nad) Paris geht eine andere, viel gelindere, in welcher der Kanzler fich bis 
zur äußerſten Grenze nachgiebig und friedfertig erzeigt. Geholfen hat fie freilich- 
nicht zur Abmwendung des Blutvergießens; der furchtbare Krieg follte und mußte 

kommen. Aber wenn nachher neben der hohen Siegesfreude das Herz Bismards 
ſchwer wurre beim Anbli des Kriegsjammers, da hat doch gewiß die Erinnerung 

an den 11. Juli, und wie er feinerfeits in Gehorfam gegen Gottes Wort alles- 
gethan zur Bermeidung Be — ſeinem Gewiſſen einen lieblichen Troſt 
zugeführt. 

Gold'ne Reime über Freund’ und Leid 
von €. Geibel. 

Freude ſchweift in die Welt hinaus, | — — — 
Bricht jede Frucht und koſtet jeden Wein; Gibt Die Noth dich wieder frei, 
Riefe dich nicht das Leid nach Haug, 

Du Fehrteft nimmer beit Dir felber ein. 

Wenn, was Gott dir zur Freude befchert, 
Deine Thorheit in Leid verkehrt, 

Wird er dich Fünftig der Müh' überheben 

Und das Leid Dir fchon fertig geben. 

Die follen die Freuden dir wieder fommen, 
Wenn du fie ruchlos aufgenommen! 
Sp manche trat zu dir in's Haug, 
Und ging ald Sünde wieder heraus. 

Prüfe dich mit frommem Eifer; 

Ach und wardit du d’rin nicht reifer,. 

Sprich noch nicht s Sie ift vorbei! 

Gott würde Dich fo hart nicht faſſen, 
Hätteft du fanft dich führen laſſen. 

Kommt dir ein Schnierz, fo halte ſtill, 
Und frage: was er von dir will? 

Die ew'ge Liebe ſchickt Dir Feinen 
Nur darum, daß du mögeft weinen. 
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Srauen= Treue 
Herzog Sohann Friedrich II. hatte fich gegen den Kaifer aufgelehnt, und da 
£onnten ihn am Ende feine Stadt und Schloß Gotha nicht mehr fihügen, fondern 
er Fam im Jahr 1565 in des Kaiſers Haft und der feste ihn gefangen nad 

Neuftadt bei Wien. Nun hatte er aber ein Ehegemahl rechter Art, Eltfabeth, 
eine Tochter von der Pfalz, die zeigte nun, was eheliche Treue fagen wın. Denn 

als fie Alles vergeblich verfucht, Fußfall vor dem Kaifer und Alles, um ihren 
Herrn, den Herzog, feiner Haft zu erledigen, da that fie ihre Kinder zu fiheren 

Leuten und folgte dem Herzog nach und begab ſich zu ihm in die Gefangenfhaft 
und verharrte bei ihm 22 Jahre! Während der langen Haft machte ihr Gemahl 

feine Lieder, als z. B.: 
Ob ich jetzund Schon elend bin, 

Noch fteht zu Gott allein mein Sinn, 

Das fol mir Fein Menſch wehren, 

Denn ich Ihm jonderlich vertraue, 

Der kann und wohl ernähren. — 

Da ſchrieb er feine Gebete, und fie arbeitete für ihn, fand ihm treu zur Seite 
und betete täglich: „Sch weiß, mein Gott, du wirft mich nicht verlaffen, und follte 
deine Hülfe erfi angehen in der Stunde meines Todes.“ Und ihr Wahlſpruch 

wars Hilf, himmlifiher Herr, höchfter Hort! — Shren zween Söhnen aber 
fhieten die frommen Eheleute jedem ein goldenes Kettlein und jedem einen 

Katechismus Lutheri, Co ging’3 Jahr aus, Jahr ein, aber Erledigung aus dem 

Gefängniß Fam nicht. Und Fam endlich doch für die Fromme Ehefrau Anno 1594, 
denn da nahm fie Gott zu fi, und es ging, mie fie gebetet, feine Hülfe an in der 

Stunde ihres Todes. 
So hatte fie alſo 22 Sahre in ſchwerer Haft ihrem Eheherrn, der zwei Sahre 

darnach im Gefängnif gleichfalls verfchieden, treulich gedient in viel Roth und 

Traurigkeit! Diefe Frau wußte, wo auf Erden ihr Platz war. — 
Heut zu Tage wiffen fo viele, viele Frauen das nicht, — Darum wußte der Liebe 
Gott aber auch wohl, wo im Himmel ihr Plas war, Und der Hofprediger 
Melchior, Bifchof zu Eoburg, als er dafelbit an ihrer Leiche die Predigt that, 

hatte ganz recht, Daß er zum Text nahm die Stelle Hebräer am vierten; „Es ift 

noch eine Ruhe vorhanden dem Bolfe Gottes,” — Sind folche edle, mit der Treue 
angetbane Frauen nicht mehr, denn güldene Erfer und föftliche Perlen? Drum 

follen fich rechte Ehefrauen, wenn fie die Krone haben wollen, auch) dies Sprüch— 

fein der frommen Elifabeth erwählen: 
Hilf, bimmlifcher Herr, höchſter Hort! 

nn 

Bolterabendrede. 
Die Liebliche Tochter des feligen Pfarrers Flattich, der 1797 zur ewigen 

Ruhe eingegangen ift, wollte heirathen. Bon dem Polterabendslärn, wie er in 
unferm aufgeflärten 19. Sabrbundert leider Gottes drüben in Deutfchland herr— 
fchend geworden ift, wußte man damals im Schwabenländle noch nichts. Der alte 
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Flattich hätte auch folchen Spectafel in feinem Haufe nicht geduldet. Viel— 

mehr nahm der Bater am Vorabende des Hochzeittages feine bräutliche Tochter 
ganz eigentlich in’8 Gebet. Und als fie beide ausgebetet hatten, hielt der 
forgliche Vater feinem Kinde eine Furze Borpredigt zu der Traurede des 

+ folgenden Tages. Den Tert zu diefer feiner Abendpredigt entnahm er dies Mal 

nicht aus der Bibel, fondern borgte ihn fich von der Kate, die juft unter dem Ofen 
lag. „Beſiehe dir doch, liebe Tochter“, fprach er, „den Schläfer dort unter dem 

Dfen und werde als Hausfrau Feine Kätzin.“ Bei diefem Eingange 
zur Predigt wurde die Tochter betroffen und ftußig. „Lieber Vater“, fuhr fie dann 

aber liebreich bittend heraus, „gib mir von diefem Gleichniß doch auch die Deu- 
tung!” — „Sp höre denn“, antwortete der Vater. „Der ganze Lebenslauf diefer 
Dfenhüterin befteht darin, daß fie gern leckt und fihledt und etwas Gutes liebt. 

- Wenn fie aber geleckt und gefchlect hat, Tiegt fie wieder auf der faulen Haut unter 
dem Dfen und miauet, bis fie wieder etwas zu fchleden befommt. Das iſt auch 

bie Weife vieler Weibsleute und Hausfrauen. Laß es deine Hausfrau- 
Weife, meine Tochter, niht werden! Amen,’ — Stem, ſolche Polterabend- 

rede thäte hier in Amerifa auch recht oft noth; müßte aber auch zu Herzen ge- 

nommen werden, wenn fie was helfen folte, 

Mutter, haft ou Feinen Sohn für den Herrn? 
Zum Bau des Reiches Gottes unter Heiden und Nichtehriften jeder Art ſowohl, 

wie unter den verfommenen und aller Eirchlichen Pflege ermangelnden Chrijten 

bedarf es aufer dem herzlichen Gebet der Kinder Gottes hauptfächlich zweier 

Dinge: der Männer, welche die Liebe Chrifti dringet, Ehriftum zu bezeugen 

als den Heiland der Welt, und des Geldes, welches ihre Sendung und Arbeit 

ermöglicht, Daß Iegteres reichlich genug fließe, hängt befonderd von der Krift- 

Yichen Freigebigfeit der Männer und Väter ab, die dankbar dem Herrn wenigftens 

einen Theil deffen wieder zu Dienft ſtellen follen, was er, ihre fleifige Arbeit fegnend, 

ihnen an irdifchen Gütern ſchenkt. Daß dem Dienfte des Herrn aber auch die 

rechten Männer nicht fehlen, dazu Fönnen und follen hauptſächlich die Mütter bei- 

tragen. Wären diejenigen Mütter recht häufig, die ihre Söhne dem Dienft des 

Herrn weihen und Feine größere Freude fennen, als die, daß ihre Söhne Ehriftum 

predigen in Wort und That, wahrlich, die Boten des Evangeliums in der 

Miſſionsarbeit jeder Art wären zahlreicher und opferbereiter, Leider find aber 

die Mütter felten, die ihr Herz, und damit auch ihr Liebftes, mas fie haben, die 

ihnen von Gott gefehenften Söhne, fo entſchloſſen und felbitverleugnend bingeben, 

wie jene Mutter, von der vor Fahren einmal ein Redner bei einem Jahresfeſte der 

Londoner Miffionsgefellfihaft Folgendes erzählte: „Ich erinnere mich einer Mutter 

in Amerifa, die ich gut Fannte. Die Frau gab ihren geliebten Sohn zum Mif- 

fionar unter den Heiden her. Er war ein trefflicher junger Mann. Er fand feine 

Arbeit auf dem damals noch harten Miffionsfelde in Sumatra. Nachdem er 

dort etwa ein Jahr mit einem Eifer und einer Hingabe gearbeitet hatte, daß man 
9] 
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guten Erfolg hoffen fonnte, wurde er in einer unglüdlichen Stunde von den wilden 

Heiden fammt feinem Mitarbeiter ergriffen, erfchlagen und aufgefreffen, Als dt 
fehmerzliche Kunde davon nach) Amerifa Fam, handelte es fi darum, wer bie 

traurige Aufgabe übernehmen follte, der armen Mutter die Trauerpoit zu über— 

bringen, Ein Mann, der von den Tiefen eines Mutterherzens etwas wußte, über⸗ 

nahm den Auftrag. Er theilte der Wittwe auf die zartefte Weiſe die erfchütternpe 

Nachricht mit. Die Mütter unter euch werden fich vielleicht denken können, daß 

fie auf einige Augenblicke ganz niedergeſchlagen war und daß fie ihr Angelicht 

verhüllte, während ihr warmes Mutterherz Frampfhaft mit dem Schmerze kämpfte. 

Aber e8 war mur eine vorübergehende Erfohütterung. Mit erftaunlicher Ruhe 

und Entfchloffenheit fagte fie im nächften Augenblide: „„Ach! daß ih doch 
noch einen Sohn hätte, der hingehen und die Etelle des Erſchlagenen 

einnehmen fünnte, um diefen Leuten son dem Heiland zu fügen, der fie fo hoch 

geliebet hat 1“ — D feltene und felige Mutter dies! — Gäbe es doch noch viele 

folder 1! — 
Mutter, die du dies Liefeft, haft du Feinen Sohn für den Herrn? — 

Einige Sprüdfein 
vom alten Wandsberker Boten, Mathias Claudius. 

au deinen Gößen muthig um, Recht halte heilig bis in’n Tod, 
Er jei Geld, Wolluft oder Ruhm. So bleibt ein Freund dir in der Rot). 

Sin dir ein edler Sclave ift, Treib' Tugend jeden Augenblick, 
Dem du die Freiheit jchuldig bit. Der nicht voran gebt, geht zurück. 

Kämpf' und erfämpf” Dir eig’nen Werth; Und wenn fie Alle dich verſchrei'n, 

Hausbaden Brod am beften nährt. So wickle in dich ſelbſt Dich ein. 

Kiebt euch auf Erden, liebt und wißt, Berlaß dich nicht auf diefe Welt, 
Daß Gott im Himmel Liebe ift. Sie ift Schaum, der zufanımen fällt. 

Merk’ auf die Stimme tief in dir, Wie wird’3 und dann, o dann und fein, 
Sie iſt des Menſchen Kleinod hier. Wenn wir der beſſern Welt ung freun! 

Etliche Freundſchaftsſtücke. 
Wohl Mancher ſeufzt: Wer doch einen rechten Freund hätte! Man kann Nie— 
manden mehr trauen. Falſchheit und Schmeichelei regiert die Welt. Schlechte 

Geſellen gibt's genug, die ihre Freundſchaft gleich anbieten. Das „lieber Freund!“ 
geht gar glatt Jedem über die Lippen, das Händedrücken verſteht auch alle Welt, 
und hinter allen dieſen Freundſchaftsverſicherungen iſt nichts. Die Schalkheit der 
Menſchen und Täuſcherei iſt übermäßig und herzerdrückend. Gute Lebensart, 
feine Manier, galanter Weltton und Freundſchaftsverſicherungen iſt meiſt nichts 

weiter als ein Fuchsſchwanz, der das Wolfsherz verdecken ſoll. Freilich der iſt zu 
beklagen und zu bedauern, der an treuloſe Wichte ſein Vertrauen und ſeine 

Freundſchaft verſchleudert hat, und gewiß iſt's recht und beſonnen, hübſch auf— 
aupaffen ehe man Freundſchaftsbündniſſe ſchließt, und an dad Sprüchwort zu 
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denken: Trau, fhau, wen! — Aber vor allen Dingen entfchliefe man fich feft, 
felbft ein treuer Freund dem Andern zu fein. Denn wer nicht felbft ein rechter, 
freuer Freund fein will, wird nimmer treue Freunde haben, Bet der Freund» 
jchaft gilt e8 Herz um Herz. Liebe erwirbt Liebe; Vertrauen erweckt Vertrauen, 
Wo Vertrauen maltet, da fliegt Freundſchaft hinüber und Freundſchaft herüber 
und trägt in ihrem Schnäblein den Delzweig und unter ihren Flügeln Blumen 
und Balfam, Heil und Hülfe, je nachdem es noth thut. — 

Wollen dem lieben Lefer ein Paar Freundſchaftsſtücklein erzählen, damit er 
fehe, daß es doch noch hin und ber treue Freunde gibt, und dadurch ermuntert 
werde, ein treuer und wahrer Freund feinen Lieben und Angehörigen, Bekannten 
und Nachbarn zu werden. — Alfo erftens: 

Eine treue Kindsmagd. 
Auf der Infel St. Domingo war in dem Augenblicke, als im Sabre 1770 

ein Erdbeben große Verheerungen anrichtete, eine Sclasin mit dem Kinde ihres . 
Herrn im Haufe, Alles floh aus den Häufern, während rechts und links diefelben 
einftürzten und viele Leute erfihlugen. Wäre fie auch geflohen, fo hätte der ihr 
anvertraute Säugling in Lebensgefahr kommen müfen. Da beſchloß fie ſich ſelbſt 
zu opfern; barg den Säugling unter ihrem eignen Körper, um dadurch alle herab— 
fallenden Trümmer des Haufes von demſelben fern zu halten, Mit unglaublichem 
Muthe führte fie diefen Entfehluß aus. So wurde das Kind erhalten, Sie aber 
ftarb wenige Tage darauf an den Folgen der erhaltenen Verletzungen. — Und 
diefe Sclavin war eine Heidin! — Solche Kindermädchen find heutiges Tages ein 
rarer Artifel geworden, Wer das zweite Eremplar von jener erfien Auflage 
befigt, der halte folche treue Freundin warn! — 

Und nun zweitens; 

Ein treuer Diener, | 
Der große Kurfürft von Brandenburg, Sriedrih Wilhelm, ben fein 

Volk Goch verehrte wie einen Vater, mußte einmal feine Waffen gegen die Schweden 
wenden, als fie ihm etwas hinterliftig und tückiſch, währenn er mit feinen guten 
Zruppen anderswo befchäftigt war, in fein Land eingefallen waren. Und als er 
wie ein Unmetter gegen die Landesfeinde berangebrauft war, Fam e8 am 18. Juni 
1675 zu der denfwürdigen Schlacht bei Fe brbellin, Während defer Schlacht, 
in der die Schweden gründlich geklopft wurden, empfing der große brandenburgiſche 
Kurfürſt den größten Freundſchaftsbeweis, der überhaupt denkbar iſt. Der 
Kurfürſt ritt in jener Schlacht ein weißes Pferd, und da die Farbe des Pferdes 
vor andern in die Augen fiel, ſo konnten die Schweden ihr Geſchütz vorzüglich nach 
dem Orte hin richten, wo ſich der Kurfürſt befand. Dies merkte fein edler Stall— 
meilter Emanuel Froben und fein Entſchluß war augenblicklich gefaßt, Er 
beſchloß für feinen Fürften dag Leben zu wagen. Unter dem Vorwande, daf das 
Pferd des Kurfürften fchattenfcheu fei, that er ihm den Borfihlag, mit dem Pferde 
zu tauſchen. Der Kurfürft, der jegt auf nichts als den Sieg über die Feinde 
dachte, war fogleich bereit, den Vorſchlag feines Stallmeifters anzunehmen, Kaum 
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hatte aber dieſer den Kurfürſten-Schimmel beſtiegen, als er guch von mehreren 

feindlichen Kugeln getroffen herabſank. — 

Und ferner drittens: 

Eine treue Nachbarin. 

Des feligen Paflor Flatt ich's jüngftes Töchterlein verfehrte viel mit der 

Tochter einer armen, aber fehr braven Wittfrau, „Kinder“, hatte bie einft gefagt, 

‚in dem Grasgarten da drüben bürft ihr nicht mehr berumfpringen, es ift ver⸗ 

boten“. Wer dies Gebot aber bald vergeffen hatte, das waren bie beiden Heinen, 

muntern Mädchen. Dafür gab die Wittfrau beiden zu. gleichen Theilen ein Paar 

Ohrfeigen. Tief gefränft und die Augen voller Thränen läuft Pfarrers Töchter- 

Yein nach Haufe, um ihr Leid zu Hagen. „Was if“, fragt erſchrocken ber Vater 

Flattich, als das Mägdlein in Thränen gebadet daherkommt. Und fie erzählt nun 

unter vielem Schluchzen ihr Herzeleid und wie bie Ohrfeigen auf ihren Baden 

gebrannt hätten, „Iſt's das?“ fpricht der Vater, „Nun fo nimm dies Vier- 

groſchenbrot und bring’ es der Wittfrau und bedanfe dich bei ihr, daß fie es fo 

‚gemacht. Und fage ihr, ich Tiefe mich auch bedanfen für das Freundſchaftsſtück, 

daß fie mir in meiner Abwefenheit meine Kinder ziehen helfe.” — Hätteft auch 

Du, wenn Deinem Pflänzlein ein folder Cafus paflirt wäre, mit einem recht⸗ 

fchaffenen Brode gedankt? Oder hätteft Du’s verübelt und auf die Ohrfeigen 

wohl gar noch etwas heraushaben wollen? — | 
Sodann viertens: 

Ein treuer Nachbar oder der „Smökbrooder“. 

Kor noch nicht grauen Jahren lebten in einer Landftadt zwei Männer als 

gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Alle Abente, die Gott ber Herr 

werden ließ, Famen fie am Marfte im Haufe des Einen, der ein Zinngießer war, 

vegelmäßig zufammen. Zwei thönerne Hfeifen Tagen fchon neben dem Tabacks- 

Faften parat, wenn ber anfommende Freund eintrat. Beide rauchten dann unter 

traulichen Gefprächen gemüthlich ihr Abendpfeifchen. Wenn einmal etwas da- 

zwiſchen Fam und fie von einander bleiben mußten, fehlte ihnen beiden etwas, 

Eines Abends, da der Herr Nachbar ſchon Anftalt gemacht zum Weggehen 

und mit dem Rüden gegen das Fenfter gelehnt noch da ftand, bemerft der Zinn» 

giefer, daß des Freundes Finger wie fpielend ſich mit den Fenſterhaken zu thun 

machen und den unterften Öffnen. So auffallend ihm dies Manöver vorkommt, 

thut er doch, als höre und fehe er nicht, und dreht fich unter einem ſchicklichen 

Vorwande geradezu um. Da geht's knick, pick; aber der Zinngießer hört nichts 

und gibt dem Freund Hand und Geleit zur Thür hinaus. Zurückgekehrt, unter- 

ſucht er das Ding, und ſiehe da, beide Fenſterhaken find gelöſet. „Hm“, denkt er, 

„was ſoll das bedeuten? Willſt's abwarten.“ 

Drauf legt er nach gewohnter Weiſe die beiden Pfeifen wieder an ihren Platz 

auf den Tiſch, das Licht aber ſtellt er darunter und deckt es mit einem großen grauen 

Topfe zu. Er ſelbſt nimmt im Lehnſtuhl an der Seite Platz, wartend der Dinge, 

die da kommen könnten. 
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Nach einer Stunde hört er draußen an dem Wirbel der Fenſterladen drehen, 
dieſe zurückſchlagen und dann das Fenſter öffnen, worauf jemand leiſe in das 
Zimmer hereingeſtiegen kommt. Der Zinngießer beſitzt Mäßigung genug, den 

Herrn Jemand erſt ganz vollſtändig hereinkommen zu laſſen. Dann aber 

nimmt er mit einem Ruck den Topf vom Lichte, macht das Fenſter zu, ſchaut dem 

Ankömmling in's Geſicht und fragt: „Na, Naver, ſchölln wir noch en Piip 
Toback roofen 2” 

Starr wie eine Bildfäule fand der Nachbar da, Feines Wortes mächtig und 
feines Aufblids, Da faßt ihn der gutherzige Zinngießer bei der Hand und fagt: 

„Dertru mi, Naver, und feg mi de reine Wahrheit! Warum Fumft Du fo to 
mi 2” — Da gingen dem Andern Herz und Augen und Stimme auf, und ſchluch⸗ 
zend antwortete er: „Ik wull die, gude Minſch, beſteelen.“ 

Nun nöthigte ihn der Zinngießer zum Niederſitzen, erkundigte ſich nach den 
Umſtänden des Nachbars und ſtreckte ihm zur Stelle ein Kapital, um welches der 

nächtliche Beſucher in drückender Verlegenheit war, zinslos vor. Das Beſte aber 

war dies, daß die beiden nach wie vor in Zinngießers Hauſe am Markte abendlich 

zuſammen ſaßen, und der edelmüthige Mann auch nicht ein Wort von dieſem nächt— 

lichen Befuch verlautbart hat, Als er längft geftorben, bat der Zweite e3 feinem 
entichlafenen Freunde fchuldig zu fein geglaubt, den Vorfall zu erzählen. 

Und endlid zum Schluß fünftens und letztens: 

Ein treuer Seelforger. 

Freundes Schläge, Liebesſchläge. Das hat der preußifche König Friedrich 
Wilhelm J., der firenge Vater des „Alten Frig”, gebührend anzuerfennen und zu 
rühmen gewußt. Einft hatte ihm geträumt, e3 gäbe ihm Jemand einen Becher 
vol Blut zu trinfen, Der Traum war ihn bedenklich, und er ließ einen Prediger 
holen, daß er ihm den Traum auslegte. Diefer fagtes „Sch vermuthe, Euer 
Majeflät werden Krieg befommen und fiegen.” — „Nicht wahr,” fagte der König; 
„Er iſt ein Schmeichler, gebe Er! Holt mir aber“, befahl er weiter, „den 
Schubert von der Friedrichskirche!“ — Schubert fan, und um feine Meinung 
befragt, antwortete er: „Sch bin fein Traumausleger, aber wenn ich mein Urtheil 
fagen darf, fo meine ich, das Blut bedeutet einmal die Ungerechtigfeiten, die 
theils mit, theils ohne Wiffen Euer Majeſtät vorgehen, 3. B. die Werbung großer 

Leute, wo fo-viele ihren weinenden Eltern und Familien entriffen werden. Aber 

es bedeutet auch, dag Eure Majeftät, diefes erfennend, das Blut Chriftt zur 

Vergebung Shrer Sünden gebrauchen follen.” — „Sch habe e3 gedacht,“ fagte 

der König zum Prediger. Und nachdem diefer fich wieder entfernt hatte, fprach 
‚er zu den Andern: „Hab' ich’s nicht gleich gefagt, daß Schubert Fein 

Schmeichler iſt?“ 
Hätten doch »lle Könige und Kaifer ſolche aufrichtige Freunde, die es mit 

ihnen wahrhaft gut sıeinen. Hätten doch alle Chriftengemeinden folche Geiftliche, 

die nicht predigen, wonach den Leuten die Ohren jücken, fondern die göttliche 

Wahrheit auch dann, wenn fie unbehaglih und mißliebig it, aus purer 

Freundſchaft für die pflegebefohlenen Seelen ohne Scheu zu verfünden wagen. 
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Ein deutſcher Dieter, Bürger, fagt in folgendem DBerslein son J 
Freundſchaft: 

Es iſt doch eine himmliſch ſchöne Sache 
Um einen rechten braven Herzensfreund, — 

Der, iſt man fröhlich, wacker mit uns lache, * 
Und ehrlich weine, wenn man ſelber weint. 

Und darüber bat er die Ueberſchrift geſetzt: „Eine Aloeblüthe“. — Eine Aloe 
blüht eben nicht alfe Sabre und wächſt auch nicht hinter jedem Zaune. Und der 

Dichter dieſer Verfe bat vielleicht nach folcher feltenen Aloeblüthe fich gefehnt und 
Zeit Lebens vergeblich gefeufzt, ohne den „rechten Freund“ zu finden, Einem 
andern deutfihen Dichter, dem Novalis, iſt's beffer geworden; feine Seele hat in 

ie Nächten folchen Aloeduft eingefogen, und er fingt: 

Sp weit die falſche Welt auch et, 
Bleibt mir doh Einer ſtets getreu, 
Der mit mir weint, der mit nıtr lacht, 

Wenn ich nur recht an Ihn gedacht. 

Du aber, lieber Lefer, ringe darnach, dag du dieſen Einen kennen lernſt. 
Der iſt's, son dem man im Liede fingetz 

Mein beiter Freund ift der im Himmel; 

Huf Erden find die Freunde rar. 

u 

Die Enterbten. 

Der Kirchenlehrer Tertullian hat die Gläubigen der erften chriftlichen Jahr— 

hunderte die „Enterbten in dieſer Welt“ genannt, Indem fie nämlich, 

um ihrem Befenniniffe treu zu bleiben, auf die Ehre, die Güter und Freuden 
diefer Welt verzichteten, hatten fie fich freiwillig Diefes Erbes entäußert, um nicht 
der ewigen Erbſchaft verluftig zu werden, Wir unfererfeits müffen zu einer Ber- 
zichtleiſtung diefer Art wenigſtens allzeit willig und bereit fein. Aber eine ſolche 
Bereitwilligfeit, eine fo probehaltige Gediegenheit des Glaubens ift nicht Die Sache 

der Hochmüthigen, Eitlen oder Genuß- und Habfüchtigen, die weder ihre eigene, 

son Gott ihnen gefegte Beſtimmung, noch überhaupt Die Dinge diefer Welt nad) 

ihrem wahren Werthe zu erfennen fich bemühen, fondern rein im VBergänglichen 
und ganz nur für dasſelbe leben und arbeiten, Sie bauen ſich großartige Häufer 

und richten fich darin auf's Prächtigſte ein, treiben oft einen unerhörten Luxus 

und leben wie die Fürften, gar nicht daran gedenfend, daß jede Wohnung hinieden, 

und wäre fie auch ein Königspalaft, doch nur eine Art von Schmalbenneft ift, aus 
Strohhalmen und Lehm zuſammen geflebt. Im Frühling wird es mit großem 
Kunſtfleiße erbaut und mit dem Eintritt des Winters löst e3 fih auf und zerfällt. 
Was wird nach dem Zerfall diefes VBergänglichen ihre Erbfchaft fein? Die Ent 
erbten in dieſer Welt empfangen ein ewiges Erbtheil in der andern Welt, aber 
was empfangen die Enterbten in der anderen Welt? Sie find die wirklich Ent- 

erbten, Zu welchen Enterbten wirft du wohl gehören, lieber Leſer? — 

WÜUÜUR. 



B 

Ve 

— —— 

Die deutſche ebaugeliſche Synode des Weflens. 
Die er kirchliche Körper, der zum erſten Male dieſen Kalender ſeinen Gemeinden 
und Freunden darreicht, wurde am 15. October 1840 in dem Gravois S Settlement, 
nahe bei St, Louis, Mo., gegründet, indem dort auf Einladung des ſel. P. €; L. 
Noellau eine Berfammlung son ſechs deutfchen evangelifchen Paftoren die Grund- 
züge für Statuten eines deutfchen evangel. Kirchenförpers zufammenftellte und 
durch Annahme derfelben zu einem Firchlichen Körper fich organifirte, Derfelbe 
nahm den Namen ans „Deutfher Evangelifher Kirchen-Verein 
des Weſtens“, und hat diefen Namen beibehalten bis zum Sabre 1866, wo der 

Kirchen-Berein auf feiner General-Eonferenz bei Gelegenheit der Revifion feiner 
Statuten es für nöthig bielt, ihn abzuändern in den Namens „Deutſche 
Esangelifhe Synode des Weſtens“, ohne durch diefe Namens- 
Anderung feinen Charafter und fein Wefen, fein Befenntnif und feinen Zweck 
irgend mie zu verändern. Diefe deutfche ewangelifche Synode des Weftens, als 

ein Theil der evangel, Kirche, verfteht unter der evangel. Kirche diejenige Kirchen- 
gemeinichaft, welche die heiligen Schriften des neuen und alten Teſtaments für 

das Mort Gottes und für die alleinige und untrügliche Richtfehnur des Glaubens 
und Lebens erfennt und fich Dabei befennt zu der Auslegung der heiligen Schrift, 
wie fie in den ſymboliſchen Büchern der Iutherifchen und reformirten Kirche, als 
da hauptfächlich finds die augsburgiſche EConfeflion, Luthers Katechismus und der 

Heidelberger Katechismus, niedergelegt ift, infofern diefelben mit einander über- 
einſtimmen; in ihren Differenz-Punften aber hält fich die enangelifche Synode des 

Weſtens allein an die darauf bezüglichen Stellen der heiligen Schrift, und bedient 
fi) der in der evangeliſchen Kirche hierin obmaltenden Gewiſſensfreiheit. — Die 

Aufgabe, welche ſich die deutfche evangelifche Eynode des Weſtens von Anfang an 
geftellt hat, it im Allgemeinen Beförderung und Ausbreitung des Reiches Gottes; 
im Befonderen Begründung und Verbreitung der evangelifchen Kirche unter der 
Bevölkerung der Bereinigten Staaten von Nord-Amerifa. Darum will fie vor» 
nämlich forgen für treue und weiſe Führung des evangel, Predigtamtes, für 
wahrhaft enangelifche Geſinnung der zu ihr gehörenden und unter ihrem Einfluß 

ftehenden Gemeinden, und für Heranbildung von evangeliſchen Predigern und 

Lehrern, 

* Durch Gottes Gnade iſt aus der evangel. Synode des Weſtens während ihres 

Zljährigen Beſtehens ein großer und einflußreicher kirchlicher Körper geworden. 

Es gebören jet zu ihr 184 Paltoren, von denen mehr als 250 deutfche evangeliſche 

Gemeinden bedient werden, Unter diefen Gemeinden find 89 der Synode gliedlich 

angefchloffen. Bon den Staaten Miffourt und Illinois aus, in denen die Gründer 
diefes Kirchenfürpers ihre Arbeitsfelder hatten und zwar in der Nähe von 

St. Lonis, Mo., hat die Synode außerdem fich verbreitet über die Staaten Soma, 
Sndiana, Chio, Kentucky, Wiseonfin, Minnefota, Kanſas und Nebrasfa, Seit 

dem Sabre 1856 iſt fie in drei Diftriete gegliedert, den mittleren, öſtlichen 

und nördlichen Difirie. Der mittlere Diftriet umfaßt die Pafloren und 

Gemeinden in Miffourt, im füdlichen Illinois, Kanſas und Nebrasfaz der öſtliche 
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die in Indiana, Kentucky und Ohio; und der nördliche die im nördlichen Illinois, 

Soma, Wisconfin und Minneſota. Jeder Diftriet hält jährlich feine Synodel- 
Berfammlung. Die Generalfynode kommt der Regel nad) alle zwei Jahre zu- 
fammen und wird von Delegaten der Diftricte befchickt, fo daß auf je fechs Paftoren 

oder ſechs Gemeinden ein Delegat von Diftrietsmegen zur General-Synode gewählt 

und gefendet wird. Die Diftricte, welche der General-Synode untergeordnet und 
derjelben für ihre Anordnungen verantwortlich find, haben das Recht, in ihrem 

. Gebiete-Schul- und Predigtamts-Candidaten zu prüfen und letztere zu ordiniren, 
predigeriofe Gemeinden innerhalb ihres Diftriets auf ihr Gefuch mit Paftoren zu 

verfehen, Paftoren in die Gemeinden des Diftricts einzuführen, Glieder in die 

Synode aufzunehmen und Lehre, Wandel und Verhalten der eig’nen Glieder zu 
beauflichtigen. Der General-Synode liegt die oberfte Leitung und Beauffichtigung 

der allgemeinen Firchlichen Angelegenheiten der deutfchen evangel. Synode des 

Weſtens od. Cie bat darum das Recht, verbindliche Beſtimmungen zu treffen 

über die Synodal-Statuten, das Geſangbuch, den Katechismus, die Agende und 

die Kirchen- und Gottesdienſt-Ordnung; ferner über die Lehranftalten und über 
das Firchliche Organ, „den Friedensboten“. Ebenfo fommt ihr zu die Unterhaltung 

4 ber Verbindung mit der evangel. Kirche Deutfchlands und mit anderen Firchlichen 
Körpern diefes Landes, die Aufficht über die Diftricte und die Einrichtung neuer 
-Diftriete und deren Begrenzung; auch tft fie in allen Klagfachen, in denen son 
einer Entfiheidung eines Diſtricts an fie appellirt wird, Die oberfte und letzte 
Inſtanz. 

Eine erfreuliche und wichtige Erweiterung und Verſtärkung ſteht durch 

Gottes Gnade der deutſchen evangel. Synode des Weſtens in der nächſten Zeit 
bevor, Die bisherige ſelbſtändig beſtehende „deutſche vereinigte 
evangelifhe Synode des Nordweſtens“, von welcher unfer 

Kalender weiter unten das Namens-Verzeichniß ihrer Paftoren ebenfalls bringt, 

wird der vierte Diftrict der evangel. Synode des Weftens werden, und auf diefe 

Weiſe mit ihr fich vereinigen. Gleiches Bekenntniß und gleiche Aufgabe beider 
firchlichen Körper Tief diefe Vereinigung mwünfchenswerth und nöthig erfcheinen, 
Ihre vereinten Kräfte Fönnen unfern evangel, Deutfchen um fo beffer und erfolg- 

reicher dienen. Mir dürfen wohl fagen, dieſe Bereinigung tft fo gut wie vollzogen, 
obgleich die Belätigung der Darüber gepflogenen Vorverhandlungen erft von den 

beiderfeitigen Synoden bei ihren regelmäßigen VBerfammlungen im Sahre 1872 
noch hinzufommen muß. Diefe Borverbandlungen wurden von Committeen der 

beiden Synoden am 30. und 31. Auguft 1871 zu Elmburft, Du Page Eo., Ill., 
in dem Melanchthon Seminar, bis dahin der nordweftlichen Synode gehörig, in ° 
ſchönſter Eintracht und beiderfeitigem liebevollem Entgegenfommen geführt. 
Jede diefer Committeen, die aus den Directorien der beiderfeitigen Lehranſtalten 

und den Präfidien der beiden Synoden beitanden, hat einhellig und einftimmig mit 

großer Freuͤdigkeit befihloffen, die Bereinigung beider Synoden auf Grund der ver- 

einbarten Punfte bei der nächiten Berfammlung der betreffenden Synoden zu bean⸗ 

tragen und zu befürworten, und die vereinbarten Punfte find der Art, daß nichts 

Anderes, als eine freudige Annahme derfelben von Seiten der Synoden zu erwarten 
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tft. Die nordweftliche Synode hat auch bereits in der gemwiffen Zuverficht dieſes 
Refultates ihr bisheriges Melanchtdon Seminar in Elmhurſt, Du Page Eo., Ill., 
der Synode des Weſtens übergeben zu gemeinfhaftlidem Eigentum. 

‚Das führt ung darauf, auch ein furzes Wort über die Lehranftalten der 

evangel. Synode des Weſtens zu fagen, Es bat Diefelbe feit dem Sommer des 

Sahres 1850 ein Prediger-Seminar in der Nähe des Städtchen 
Marthassille, Warren Co., Mo., etliche und 50 Meilen weitwärts von St. Louis, 

Mo. Die nächte Poft Office der Anftalt, wohin die Briefe für diefelbe zu adref- 

firen find, ift Femme Dfage, St. Charles Eo., Mo. Der Grundftein zu ber 

Anitalt wurde am A. Suli 1849 gelegt; im Sommer 1850 fonnte fie vom 
Sinfpector und etlichen Seminariften bezogen und eröffnet werden. Der Herr hat 

dieſe Anitalt in mancherlei Noth und Bedrängniß treulich erhalten und ihr 

Gedeihen reichlich gefegnet. Es find bis jest mehr als 80 zu unf’rer Synode 
gehörende Paftoren aus ihr hervorgegangen. Außer dem Snfpector, Profeffor 

J. Bank, der nad dem Hinfcheiden des Snfpectors A. Srion im Sommer 1870: 

bie Leitung der Anftalt überfam, ift in derfelden noch thätig als Kehrer Prof. 

E, Otto, während die ökonomiſchen Angelegenheiten neuerdings von einem dem 
Snfpector verantwortlichen Verwalter geleitet werden follen. Seit einem Jahre 

befinden fich in dem Prediger-Geminare nur die eigentlichen theologifchen Klaffen, 
während die Vorbereitung für diefelben in einem befonteren Profeminare 

den Seminariften dargereicht wird, Dies befondere Profeminar beſteht feit. 
Januar 1871, E38 hatte feine Stätte von Anfang feines Beftehens in Evanspilfe, 

Ind., in einem gemietheten Locale unter der Zeitung des Sinfpector 8. Kranz 

Als durch die oben erwähnte Vereinbarung der beiden evangelifchen Eynoden das 
Melanchthon Seminar in Elmhurſt, Ill. Eigentbum der evangel. Synode des: 

Weſtens wurde, beſchloß das Directorium der Lehranftalten unferer Synode, mit 

dem Profeminar in diefes Tieblich und außerordentlich günftig gelegene Melanchthon: 
Seminar überzufiedeln, und ftatt deffen in den gemietheten Räumlichkeiten in 

Evansville, Ind., eine höhere Schule zu beginnen und dadurch die Gründung: 
eines College anzubahnen. In dem Profeminar werden auch junge Männer für 
das Schulamt ausgebildet. Junge chriſtliche Männer, die für das Schul- oder 
Predigtamt in unfern Lehranftalten ausgebildet zu werden wünfchen, haben fich- 

deßhalb mit ihren Gefuchen und Zeugniffen an Inſpector Prof, J. Bank, Femme 
Oſage, St. Charles Co., Mo., zu wenden, 

Endlich erwähnen wir noch, daß die evangel, Synode des Weſtens feit einer: 
Reihe von Fahren einen Katechismus, eine Agende, ein Öefang- 
buch und eine Reihe von Shulbüdbern für den dveutfden 

Lefeunterricht herausgegeben hat, welche Bücher in den Kirchen und 

Säulen ihrer Gemeinden und auch außerdem eine weite Verbreitung haben und 

mit Segen gebraucht werden. Das Firhliche Organ der deutſchen evangel, 
Synode des Weitens iftder „Friedensbote”, der jegt in feinem 22. Sahre 
gange fieht. Sn Bezug auf die Beſchaffung diefer Bücher und dieſes Firchlichen 

Blattes verweifen wir auf die dem Kalender beigegebenen Anzeigen. — 

Unerwähnt wollen wir auch nicht laſſen, dag die Gemeinden und Paſtoren 
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unferer Synode fich feit Jahren mit Liebe der Pflege und Unterftägung zweier 
Anftalten angenommen haben, welche zwar bis jegt nicht Eigenthum der Eynode, 
aber im Geifte derfelben gegründet und auch bisher geleitet find. Beide Anftalten, 
ir meinen bie proteſtantiſche Batfenheimath bei St. Louis, 
Mo., neun Meilen von der Stadt an der Eteinftraße nah St. Charles, Mo., 
und das Hospitalzum barmberzigen Samariter inet. Louis, 
Mo., wurden von einem der Gründer unferer Synode, dem fel. P. E. L. Nollau, 
im Glauben an den Herrn in's Keben gerufen, und haben bisher viel Gutes 
geſtiftet. An der Unterftügung und dem gebeihlichen Vortgange der erftern be— 
theiligen fich namentlich die Gemeinden der Synode des Weſtens mit großem 
Liebeseifer, und der Herr hat diefe Anftalt reichlich gefegnet. Unfcheinbar und 
Fein trat diefe Watfenanftalt in’s Leben im Jahre 1858 mit einigen Kindern, 
Sie hatte lange Feine bleibende Stätte und mußte mit mancherlei Widerwärtig- 
feiten kämpfen in ihren prosiforifchen Herbergen. Seit dem Spätherbite 1866 
hat fie eine liebliche und ſchöne Heimath, die freilich noch mit großen Schulden 
belaftet it. Die Leitung der Anftalt liegt in den Händen einer Körperfchaft, die 
allerdings ganz unabhängig yon der Synode it, in der aber auch einige Paftoren 
unſ'rer Synode füch befinden, Sie wird in evangelifchem Sinne durchaus geleitet 
und iſt aller Unterftügung werth. Es mögen gegen 100 Warifenfinder jest in 
derfelben eine liebliche und chriftliche Heimath haben. — Die andere Anftalt, 
welche der fel. P. E. L. Nollau im Glauben an die Durchhülfe des treuen Gottes 
gründete, tt das Kranfenhauszum barmberzigen Samariter 
in St. Louis, Mo,, an der Pratt Avenue und Dayton Strafe. Auch diefes 
wurde ganz Fein im Jahre 1857 mit einer gemietbeten Stube und einem 
Kranken begonnen; mußte ebenfalls mehrere Sabre mit proviforifchen Räumlich- 
feiten fich behelfen, big es im März 1861 ein eigenes großes, geräumiges, für den 
Zweck neu gebautes Haus in dem angegebenen Stadttheil beziehen konnte. Diefe 
wohlthätige Anftalt, in welcher bisher ebenfalls chriftliche Liebe und evangelifcher 
Geift gewaltet haben, hatte um feine Eriftenz bisher bei weitem fhwerere Kämpfe 
zu befiehen, als die Waifenheimath, da die Unterftügung aus freiwilliger Liebe 
für das Krankenhaus nur ziemlich fpärlich floß, und Haus und Platz find noch 
son einer großen Schuldenlaft bedrückt. Auch dies Krankenhaus ſteht unter der 
Zeitung einer Körperfchaft, die zwar durchaus unabhängig von der Synode ift, 
aber doch zum großen Theile aus Gliedern unferer evangelifchen Gemeinden in 
St, Louis befteht. Auch von diefem Haufe ift reicher Segen bisher ausgegangen, 
Zaufende son Kranken und Hülfsbedürftigen haben dafelbft ein Afyl gefunden, 
allermeift Deutfche, Proteftanten und Katbolifen, Chriften und Juden, und aud 
manche ſolcher Unglüdlichen, die feinen Glauben und feine Hoffnung mehr hatten, 

Bir laffen hier nun in alphabetifcher Ordnung folgen das Verzeichniß der 
fammtlichen zu der deutfchen evangel, Synode des Weſtens gehörenden Paftoren 
nit Angabe ihrer Poftämter, Bei einigen wenigen Paftoren ift das Poſtamt 
nicht angegeben, weil fie zur Zeit, da diefe Lifte angefertigt wurde, ihre Stelle zu 
wechjeln im Begriff waren und noch fein feft beftimmtes Arbeitsfeld wieder hatten, 
oder wenigftens darüber dem Zuſammenſteller der Lifte nichts angezeigt butten. 
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Verzeichniß der zu der evangel. Synode des Weſtens BCHOTENDEB 
Paſtoren. 

Albert, M., Cincinnati, Ohio. 
Ankele, D., Ripon, Wisconſin. 
Aulenbach, Carl, Zanesville, Ohio. 
Auſtmann, L., Peru, Illinois. 

Baltzer, A., St. Charles, Miſſouri. 

Bank, J., Femme Oſage, St. Charles Co., 
Miſſouri. 

Barkmann, H., Arago, Nebraska. 

Bathe, A., St. Charles, Miſſouri. 

Bek, C., New Haven, Franklin Co. Mo 
Bek, W., Stone Hill, Franklin Co. My 

Behrendt, W., Louisville, Kentudy. 

Berger, E., Marthasville, Miffourt. 
Berges, D., Primrofe, Lee Co., Jowa. 

Bed, Conrad, New Bremen, Ohio. 
Bierbaum, J. 9. H., Plymouth, Wisconfin. 
Biejemeier, W., Foreſton, Illinois. 

Bode, H., Femme Oſage, St. Charles Co., 
Miffourt. 

Bodmer, Sohannes, Straßburg, Ohio. 
Bourguin, E., Warrenton, Miſſouri. 

Braſchler, H., St. Louis, Miſſouri. 

Breuhaus, Otto, Pomeroy, Ohio. 

Bühler, J. Jacob, Marihall, Illinois. 

Buchmüller, H., Eleroy, Illinois. 
Bührig, L. H., Fort Madiſon, Jowa. 
Burkart, Nicolaus, Vincennes, Indiana, 

Burkart, J., Mount Vernon, Indiana. 
Clauſſen, €. K., Newport, Kentudy.  ° 

Dalieg, C., Menomonee Falls, Waukeſha Co., 
Wisconſin. 

Daries, F., Plum Hill, Waſhington Co. Mo. 
Daubert, E. L., Louisville, Kentucky. 

Delveau, F., California, Miſſouri. 

Dietz, Gottl., Cumminsville, Hamilton Co. O. 
Dippel, P., Monroe, Green Co, Wisconſin. 

Döhring, F., Millſtadt, St. Clair Co., Ills. 

Dreſel, Theodor, Louisville, Kentucky. 

Drewel, F., Bay, Gasconade Co., Miſſouri. 
Dulitz, F. Cincinnati, Ohio. 
Ebling, G., South Germantown, Wisconſin. 
Ehlers, H., Lancaſter, Shuyler Co. Mo. 

Eiſenhauer, Dr. J. A., Kenton, Hardin Co. O. 

Engelbach, I. 8, North Hogan, Ripley Co., 

Indiana. 

re H. A., Canal Dover, Dbin. 

Eppens, Heinrich, jun., Canal Dover, Ohio. 
Eppens, Eonrad, Skeels Croß Roads, Mercer 

Co., Ohio. 

Fauſel, F., Burlington, Jowa. 

Feil, E., Kanſas City, Miſſouri. 

Feutz, C. J., Olney, Richland Co., Illinois 
Fiſcher, Dr. J. A., Sandusky, Obio. 

Frank, Julius, Freedonia, Ozaukee Co., Wis. 

Frankenfeld, F., Port Hudſon, Franklin Co., 
Miſſouri. 

Frick, Johannes, Fulda, Spencer Co., Ind. 

Frohne, Ph. Howards Grove, Speboygan 
Co., Wisconfin. 

Gackenheimer, D., Leslie, Ban-Wert Co. O. 

Gilles, A., Hannibal, Monroe Ev. Ohio. 

Göbel, Philipp, St. Charles, Miffourt. 
Göbel, Peter, Alhambra, Madifon Co., Ills. 
Göbel, Georg, Old Monroe, Lincoln Co. My. 
Gogel, 8. W., Marysville, Kanſas. 
Gotthilf, F., Milmaufee, Wisconfin. 

Gramm, Wilhelm, Cincinnati, Obiv. 

Grunert, Julius, Liverpool, Ohio. 
Gubler, J., Pana, Illinois. 

Gübner, Georg F., Elberfield, Warrick Co· 
Indiana. 

Haack, J., Addieville, Illinois. 

Hand, C. G., No. 1228 Chesnut Str., Mil⸗ 
Haas, Chr., Endora, Kanſas. [wautee, Wie, 
Häberle, L., St. Louis, Miffourt. 

Häfele, F. M., Gasconade Ferry, Gasconade 
Co., Miffourt. 

Hagemann, G., Warfam, Illinois. 

Hauk, Ad., Le Sueur, Minnefsta. 

Hirtz, G. Muscatine, Soma. 

Höfer, H., Concordia, Lafayette Ep. Mo. 

Hoffmeiſter, C., Franklin Centre, Lee Co., 
Jowa. 

Holke, F., Summerfield, Illinois. 

Holzapfel, J., Moſel, Sheboygan Co., Wis. 

Hoſto, E., Ridge Prairie, St. Clair Co., SU. 
Hotz, J. I, Cottleville, Miſſounri. 
Huber, E., Jefferſon City, Miſſouri. 
John, Dr. R., St. Louis, Miſſouri. 

Jud, J. B., Hickory Branch, Poſey Co., Ind. 

Jung, W., Hallowavville, Illinois. 

Kampmeier, W., Madiſon, Wisconſin. 



Karbach, Ph, Hoyleton, Waſhington Co., SI. 
Kauffmann, F., Hamel, Madiſon Co., IN 
Kautz, C., Berger Station, Miſſouri. 

Kirchhoff, H. F., St. Joſeph, Miſſouri. 
Kirſchmann, Chr., Cannelton, Indiana. 

Kitterer, A., Central, St. Louis Co., Mo. 
Knaus, Jacob, Millſtadt, St. Elair Co., Ills. 

Knaus, Ludwig, Buffaloville, Indiana. 
Köwing, F., Smithon, St. Clair Co., Ills. 
Kopf, J. M., St. Louis, Miſſouri. 
Kranz Carl, Evansville, Indiana. 
Kraus, Conrad, Mansfield, Ohio. 
Kraus, Heinrich, Miltonsburgh, Ohio. 

Krehbiehl, Chriſtian, Kaſſon, Indiana. 
Krönlein, M., Loudonville, Ohio. 
Kröhnke, D., Rock Run, Illinois. 

Kruſe, M., Waſhington, Miſſouri. 
Kuhlenhölter, S., Quincy, Illinois. 
Kurz, D., Loran, Stephenſon Co., Illinois. 

Lang, S., Wheeling, Minneſota. 
Lenſchau, Ferdinand, Mansfield, Ohio. 
Lieb, C. C., Lancaſter, Grant Co., Wisconſin. 

Locher, Chriſt. W., St. Joſeph, Vanderburgh 
Co., Indiana. 

Ludwig, H., Walhonding, Coshocton Co., O. 
Luternau, G. v., Brigthon, Illinois. 
Maul, G., Olaw, Waſhington Co., Illinois. 

Mayer, C., Young Amerika, Carver Co., Min. 

Meier, H. W., Ruſſel, Wisconfin. 
Meyer, Wm., Princeton, Illinois. 
Mernitz, J., Ackerville, Waſhington Co., Wis. 
Meuſch, F. Ph., Carlinville, Illinois. 

Michel, A., Jerſeyville, Illinois. 

Möckli, F., Auguſta, Miſſouri. 
Mohr, Ch., Okaw, Waſhington Co., Ills. 

Müller, A., St. Louis, Miſſouri. 
Müller, J., Parkville, Miſſouri. 

Müller, Gottlieb, Freelandsville, Indiana. 

Müller, Ludwig, Parkers Settlement, Poſey 
Co., Indiana. 

Neſtel, E., Hermann, Miſſouri. 

Neuſchmid. J. G., Des Peres, St. Louis Co., 
Miffſburi. 

Niethammer, D., Keokuk, Jowa. 

Nolting, Ernſt, Indianopolis, Indiana. 

Off, C. F., Fond du Lac, Wisconſin. 
Otto, E. FemmeOſage, St. Charles Co., Mo. 
Pfeiffer, $., Clear Creek, Cooper Eo., Mo. 

Pinkert, A. Phelps City, Mo. 

Quinius, Hermann, Indianopolis, Indiana. 
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Rague, 2. v., St. Paul, Minneſota. 

Rabmeier, H., New Holitein, Ealumet Co. 
Wisconſin. 

Rapp, J., Central City, Illinois. 
Raſche, F., Kahoka, Clark Co., Miſſouri. 
Rauſch, J. G., Haubſtadt, Indiana. 

Reinert, E. C., Boonville, Indiana. 

Reller, Ernſt Fr., Cumberland, Narion Co. 

Indiana. 
Reymann, L., Columbia, Illinois. 
Reuſch, A., St. Louis, Miſſouri. 

Riedel, F. W. A., New Albany, Indiana. 
Ritzmann, Carl, Miſhawaka, Indiana. 
Rödel, F., Drake, Gaeconade Co., Miſſouri. 
Rös, M., Normandie, St. Louis Co. Mo. 
Roos, E., St. Louis, Miſſouri. 

Rüegg, R., Polk City, Jowa. 
Schäfer, Philipp, Port Waſhington, Ohio. 
Schenk, Fr. W., Sandersville, Indiana. 

Schierbaum, J. F., Holſtein, Warren Co. Mn 
Schlundt, Friedrich, Holland, Indiana. 

Schlundt, J., Council Bluffs, Jowa. 
Schöttle, G., Newburgh, Indiana. 
Schory, Albert, Lynnville, Warrick Co., Ind. 
Schrenk, Chriſtian, Evansville, Indiana. 

Schünemann, C., Burksville, Monrve Co. Mo. 
Schulz, Fr., Sigourney, Jowa. 

Seybold, Ch., Aſhland, Ohio. 
Severing, N., Franklin, Sheboygan Co., Wie. 
Sickel, Bernh., Froſtburgh, Indiana. 

Spathelf, Chriſt. Huntingsburgh, Indiana. 
Stanger, J. G., Naſhville, Waſhington Co., 

Illinois. 
Stark, Ch. F., St. Louis, Miſſouri. 
Steinert, G., Waterloo, Illinvis. 

Sträter, Carl, Louisville, Kentucky. 

Streit, F., Maystown, Monroe Co., Ills. 
Umbeck, F., California, Miſſouri. 
Viehe, C., Shoal Creek, Clinton Co., Ills. 
Vontobel, Johannes, Huntington, Indiana. 
Wagner, Philipp, South Bend, Indiana. 

Wahl, W., Columbia, Illinois. 
Waldmann, Heinrich, Louisville, Kentucky— 

Walter, W. A., Pomwbattan Point, Belmont 
Weißgerber, Sr. Fr., Tiffin, Ohio. [Co., O. 
Weiß, S., Lima, Hancock Co., Illinois. 

Weißinger, ©. W., Dittmar's Store, Irffere 
fon Eo., Mo. 

Welſch, 3. P. Burlington, Jowa. 

Wettle, J. Lincoln, IAllindis 



Weygold, F., Carondelet, Miſſouri. 

Will, J. Carondelet, Miſſouri. 
Wölfle, Fr., Horn, Jasper Eo., Jowa. 
Wulfmann, H., News, Calhoon Eo., Ills. 
‚Young, Chriſtoph, Cleveland, Ohio. 

— J 

Zeller, A, Eaft St. Louis, Illinois. 

Zimmer, H. C., Pendleton Centre, Niagara 

Co., New York. 

Bimmermann, S., Burlingten, Jowa. 
Simmermann, 8. J., Portsmouth, Ohio 

Beamten der deutſchen evangel. Synode des Weſlens. 

A. Beamten der General-Synode, 

. A. Balker, St. Charles, Mo. Präfes. 

. J. Bank, Prof., Femme Oſage, St. Char⸗ 

led Co. Mo., Viceprales. 
A. Zeller, Eaft St. Louis, Ill., Seeretär. 

. J. M. Kopf, St. Louis, Mo, Scham. 

2, Mittlerer Diftriet. 

C. Neftel, Hermann, Mo., Präſes. 

. C. Bet, New Haven, Franklin Co. Me, 

Dicepräfes. 
P. L. Häberle, St. Louis, Mo., Seeretär. 

P. J. M. Kopf, St. Louis, Mo., Schatzm. 

3. Oeſtlicher Diſtriet. 

P. Chr. Young, Cleveland, Ohio, Präſes. 

P. G. F. Gübner, Elberfield, Warrick Co., 

Snd., Vicepräfes. 

P. F. W. A. Riedel, New Albany, Ind., 

a 

T 
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Secretär. 
‚Herr Heinrich Feldwiſch, Cincinnati, Obis, 

Schatzmeiſter. 

A. Nördlicher Diſtriet. 

P.W. Kampmeier, Madifon, Wis., Präſes. 
P. D. Kröhnke, Rod Run, Stephenſon Co., 

Ill. Vicepräſes. 
Zimmermann, Burlington, Jowa, 

Secretär. 
P. €. G. Haack, Princeton, Ill. Schatzmſtr. 

PB, 

5. Direetsrium der Lehranftalten, 

P. W. Kampmeier, Madifon, Wis., Präſes. 

P. E. K. Clauſen, Newport, Ky., Secretär. 

P, J. Zimmermann, Burlington, Jowa, 
Schatzmeiſter. 

P. J. Bank, Profeſſor und Inſpector des Pre— 

diger⸗ Seminars, Femme Oſage, St. 

Charles Co., Mo. 

P. Ph. Göbel, St. Charled, Mo. 
P. C. Reftel, Hermann, Mo. 
P. X. Zeller, Eaft St. Louis, SI. 

P. &: Müller, Freelandsville, Knox Co., Ind. 

P. X. Schory, Lynnville, Warrick Co., 

Indiana. 

Die ev. Zions⸗Gemeinde in Cincinnati, Ohio. 

Die evangel. Ct. Sohanned = Gemeinde in 

St. Louis, Mo. 

Die erfte ev. Gemeinde in Burlington, Jowa 

6. Board der inneren Miffion. 

W. Kampmeier, Madifon, Wie., Präſes. 

C. &. Haad, Princeton, Ill., Secretär. 

Chr. Young, Cleveland, D., Schatzmeiſter 

C. Neftel, Hermann, Mo. 

F. Pfeiffer, Pilot Grove, Cooper Co., Me. 

3. Redacteur des Friedensboten. 

A. Balter, St. Charles, Mo. 

a 3 
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ee der Prediger ver deutfchen vereinigten evangel: — 
Synode des Nord-Weſtens. 

Albert, Phil. Elmburft, Du Page Eo., Ills. 
Aberti. Leov . — nadı Deutfchland gereist. 

Andres, Sob., Somonauf, De Kalb Co., Ills. 

Behrend, D., Somewoed, Cost Co., IN8. 
Binner, W., Rome, N. 9%. 
Böber, Fr. (Bor 115), Kankakee, Ills. 

Börner, W., Gensa, Ottawa Co., Ills. 

Brämer, A, Kenosha, Wisconſtn. 

Enßlin, I. G., Conners Creek, Warne Fo., 
Michigan. : 

Furrer, Jac., Brunswick, Late Co., Sud. 

Gundert, H., Mount Clemens, Macomb Co. 

Michigan. 

Haaß, C., 253 Brufh St., Detroit, Mich. 

Bofinger, C., (Bor 377), Port Huron, Mich⸗ rHafenbrad, A. Denver, Bremer Co. Jowa 
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Schaub, Ch., Monee, Wil Co., Illinois. 

— 

Hartmann, Joſ., Chicago, Illinois. 
Hildner, J. G., Mancheſter, Waſhtenaw Ep. 

Michigan. — 

Hunziker, Joh. 
Huß, W., Barrington, Cook Co., Illinois. 
Jung, Ed., No. 420 Peach Str., Erie, Pa. — 
Kämmerer, J., Champaign City, Illinois. 
Kern, Fr., Carlſtadt, New York. 

Keuchen, E., Plymouth, Indiana. 
Klein, Phil., Michigan City, Snd. 
Kling, L., South Northfield, Cook County, 

Illinois. 
Kopelke, F., Cambria, Columbia Co., Wis. 
Krüger, R., Palatine, Cook Co., Illinois. 
Lambrecht, G., 330 W. Chicago Ave., Chicago 

Illinois. 
Langpaap, I. P., Eiben, Houſton Co., Minn. 

Lehmann, P., Leyden, Cook Co., Illinois. 
Lindenmeier, J., Wanatah, Laporte Co., Ind. 
Linder, Jac., Laporte, Michigan. 
Mauermann, Chr., Mendota, Laſalle Co., Ill. 
Menzel, Fr., Monee, Wil Co., Illinois. 
Neumann, J., Minonk, Woodford Co., Ills. 
Nußbaum, C., Peatone, Will Co., Ills. 
Oberländer, Alex., 215 Lodi St., Syracuſe, 

New York. 
Rauſch, P. (Bor 470), Galesburg, Illinois. 
Rein, J., Kewanee, Henry Co., Illinois. 
Reiner, Ch. J., Secos, Woodford Co., Ills. 
Reinicke, Ir, Waſhington, Will Co., Ills. 
Ruegg, Casp., Staatsville, Waſhington Co., 
Wisconſin. — 

Schäppel, Fr., Naperville, Du Page Co., SI. 
Schmidt, U. L., Eyota, Olmftadt Co., Minn. 
Schönhuth, Alb., Mokena, Will Eo., Ills. 
Schumm, Jul., (Bor 831), Elgin, Kane Co., 

Illinois. 
Stäbler, H., Elmore, Ottawa Co., Ohio.” 

Starck. C. W., Longgrove, Lake Co., Ills. 
Strehlow, H., (Bor 254), Arcola, Douglas 

Co., Illinois. 
5 Wertbrecht, C., Hartford, Waſhington Co., 

Wisconſin. 

Werheim, Phil., Niles, Michigan. 

Werner, E., Niles Centre, Cook Co., Ills. 
Warth, Chrift., Lawrenceburgh, Indiana. 
Wieſer, G., Cosco, St. Clair Co., Michigan. 
Zernecke, A., Monee, Will Co., Illinois. 
Zimmermann, Chr., Wyandotte, Wayne Co., 

Michigan. 

Beamten der Synode. 

Präſes: Rev. C. Haaß, 253 Bruſh St., 
Detroit, Michigan. 

Serretär: Rev. H. Gundert, Mount Clemens, 
Michigan. 

Caffter: Herr J. Hornbogen, Detroit, Mich. 
Miſſ.-Schatzm.: Rev. J. ©. Hildner, Box215, 

Mancheſter, Waſhtenaw Co., Mich. 

Aelteſte. 

Nördl. Diſtrict: Rev. C. W. Starck, Long⸗ 
grove, Lake Co., Illinois. 

Chic. - Diftriet: A. Zernecke, Monee, SU8. 
Mich. = Diftrict: Nev. Ph. Werheim, Niles 

Michigan. 

M elanchton-Seminer 

in Elmhurſt, Du Page Co., Illinois. 
Inſpector: Rev. W. Binner. 
Profeſſor: Rev. E. Keuchen. 
Directorium: Rev. €. W. Stars, Praäſes; 

Rev. P. Lehmann, Secr.; Rev. Ph. 
Werheim, Rev. J. G. Hildner, Herr Fr. 
Schmidt, Herr A. Herbſt und Herr J. 
Hochheim. 

Wittwenkaſſen-Directorinm. 

Präſes: Rev. E. Keuchen. 
Secretär: Rev. Ph. Klein. 

Schatzm.: Rev. C. Haaß. 

Aſſeſſor: Rev. P. Lehmann. 

Der Hausfreund 

iſt das Organ der Synode, und wird redigirt 
von Prof. E. Keuchen im Melanchton⸗Se⸗ 
minar. Druck und Expedition von Geo. F. 
Groß, 120 Waſhington St., Chicago, Ills. 
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Derzeichnif der zu der vereinigten evangeliſchen Synode des 
Oſtens gehörenden Paſtoren. 

Die vereinigte evang. proteſt. Synode des Oſtens beſteht 
dermalen aus 33 Paſtoren und 4 Ehrenmitgliedern. Das Organ der Synode, 

bie Union, wird von Herrn Paſtor C. Siebenpfeiffer, Rocheſter, RN, 
redigirt und zählt 1400—1500 Lefer. Die Synodalbeamten find; 

Rev. G. ©. Bogt, Prüf. Rev. 3. Schelle, Seer. 

Lifte der Paſtoren. | Schelle, F., Buffalo, R. 9., Bataviaſtr. 86» 

Berner, G., Eaſt Eden, Erie Co. New York. Schettler, O., Medarpeil >, Indiana. 
Beyer, R., Weſt Seneka, Erie Co., N. 9, Schömperlen, Georg H., Webſter, MonroeCo. 

P. O. Reſerve. New York. 
Böhm, G., Springville, Erie Co., N. I. Schoffer, C. F., Fairview, Erie Co., Pa. 
Burger, Dr. Otto, Buffalo, New York, as Schröck, ., Brooklyn, Ohio. 

Wafhingtonftrafe. Säröter, Otto, Weſtfield, Chautauqua Co. 
Chappuis, Eugen v., Greentownſhipp, Erie New York. | 

Co., Pennfilvanien. Schulenburg, E. v., Bla Creek, Point bins 

Eludius, Theodor, Conſtableville, Lewis Co., Bell Eo., Canada Weit. 
New York. : Schwarz, Andr., Columbia, Lancaſter Eo.,Pa- 

Ernſt, Carl, Attika, Wyoming Co.,N.gy. Seipel, A. 9., Sandusty, Ohio. 
Feld, Georg, Buffalo, New York. Giebenpfeiffer, C., Rocheſter, New York. 

Fromm, W., Medaryville, Indiana. Stempel, Phil., Cleveland, Ohio. 

Grotrian, A., North Buffalo, Erie Co., N. I. Tönnieſſen, Jul. Tonawanda, Erie Co. NY. 
Heine, F., Rocheſter, New York. Vogt, G. S., Buffalo, New York. 

Sürgens, F, Whites Corners, ErieCo.,N.Y. Wolff, 8. 3, Benton Townſhip Co., — 
Kaufmann, se Meadville, Pennſilvanien. 238eiß, Georg, New Vork City. 

Krummel, 3, Buffalo, New VYork. 
Lohfink, 9, > Siheldon, Wyoming Co., N.Y., 

P. O. Stirykersville. 

Zur Nedden, C., Rokeby, Morgan Co., Ohio. 
Pick, B., Syracuſe, New York. 

Rund, K., Evansville, Indiana. 

Ehrenmitglieder. 

Allardt, C. H. A., Cleveland, Obis. 

Althaus, J., Calamazoo, Michigan. 

Neander, Joh., Brooklyn, New York. 

3) Soldan, €. F., Spracufe, New York. 
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Schlußſtein. 
Es iſt das rechte Gotteswort, 
Vom Himmel uns gegeben; 
Ein Quell, der quillet fort und fort 
Und fließt in's ew'ge Leben. 
Und nimmer dürſtet, wer ihn trinkt, 
Und wer ihn trank, viel Früchte bringt, 
Gleich edlen Weinſtocksreben. 

Das Wort von Gott iſt wahr und rein; 
Kein Menſch hat es erfunden. 
Frei zieht es in Die Seelen ein; 
Kein Menich hat es gebunden. 
Und ob der Feind viel Unkraut ſä't: 
Der Wächter wachet früh und jpät 
Bis zu der Ernte — 

Was wagſt du, Welt der Finſterniß, 
Dich wider Gott zu ſträuben? 
Die Männer Gottes ſteh'n, gewiß; 
Das Reich muß uns doch bleiben. 
Es bleibt und ſteht, wenn Alles wankt; 
Dir, Herr der Herren ſei's gedankt 
Von Allen, die da gläuben. 

Führ' deine — auf rechter Bahn, 
Daß nimmer ſie verderbe. 
Zünd’ Glauben, Lieb’ und Soma an, 
Daß Chriſti Sinn nicht ſterb * 
Wir folgen dir, mir trau'n auf Dich; 
Hilf deinem Volke väterlich 
Und fegne, Herr, dein Erbe. 

Ehr. Fr. H. Safe. 
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Werlag 
der evangeliſchen Synode des Weſtens. 

Die im Berlage unferer evang. Synode des Weſtens erfehienene Agende, das 

Geſangbuch und der Katechismus find durch den Antengellgne: cr zu der 
sieben, und zwar zu folgenden Preifen: 

Evang. Agende, in Leder gebunden. ..enenenconnenenennnnnnnnnn $1.50 
Ge .... onen nn nenne man 2.50 

Sleiner evang. Katechismus, gut gebunden ................... 0.15 

Evang. Geſangbuch, groß Format, gewöhnlicher Band ........... 1.25 
Dazfelbe, fein gebunden mit Goldſchnitt ................. ... 2.00 

Dasfelbe, extra fein gebunden in Marocre 2.50 
Klein Format, in gewöhnlichen Band . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... 0.90 

Dasſelbe, fein gebunden mit Goldſchnitt ...................... 1.50 
Dasfelbe, extra fein gebunden in Marocrcrce 2.00 

Dasfelbe, in Relief-Band . — ne 
Bei diefen Büchern wird bei größeren Sartien ı von — Duben und mehr 

ein Rabatt von 15 Procent gegeben. — Der Empfänger trägt die Frachtkoſten. 
Bei poftfreier Verſendung per Mail fällt der Rabatt weg. 

Der Schüler im Weſten. Unter diefem gemeinfanten Titel hat unfre 
Synode den Anfang gemacht mit Herausgabe einer zufammengehörigen Reihe 
son Schulbüchern für den deutfihen Lefeunterricht. Bereits erfehienen und dur) 

den Unterzeichneten zu den beigefegten Preifen zu beziehen find folgende drei — 

Fibel, dauerhaft gebunden .. ir 2 . 0.20 

Erftes Lefebuch, — —— ee 0.35 

Zweites Lefebuch, dauerhaft gebunden......................... 0.50 
Bei Detellungen auf wenigfiens ein Dutzend dieſer Bücher wird ein 

Rabatt von 25 Procent gegeben. Der Empfänger trägt die Frachtfoften, Bet 
poftfreien Verfendungen per Mail fällt der Rabatt weg. 

Durch den Unterzeichneten find ferner aus dem Verlage der evang. Synode 
des Weſtens zu den beigeſetzten Preiſen zu beziehen: 

Protocoll der Sitzungen der deutſchen evang. Synode des Weſtens, 
gehalten in der Zionskirche zu Indianapolis, Ind., vom 1. bis zum 
ERBE EIS 7. nen 0,25 

Protocol der General-Conferenz der evang. Synode des MWeftens, 
gehalten in der Evang. St. Iohannes- Kirche in Louisville, Ky. * 
50m 12,.08.19,. mer. 0.25 

Statuten und Grundzüge einer Kirchen- und Gottesdienft-Ortnung 
der beutfchen evang. Synode des Weſtens, 1868 ............... 0168 

U. Baltzer St Charles, Mo. 






